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fachcnem .Sei.lentudeii. Itueclius \i:t j u I it-n von einem ilnn

/uklii]i|"-i in I et i Faun, einem tanzenden Macciiaiitcii und den
Müiiailrii. Als Ii. n-iln i-.- Ranken imi l/invii, Iln-.cn und
Panthern. I. II. nr, p, c.

l
! Urt.i-u- <!»f SI,.ITH,.ii.!. r .1. I; i. i

. I ...liirirt. einmal in

O' ifktr. mui Miiniiliii ihr, r T«-lis.ili ur.il riiiui.il In t\irbtn-lruck im
I>i'luM»:iaUn:i .!.-. ^Dlvrhi...i,»-ii l'ulurlli-.
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5. Alter Tritonr und altes Mecrweibche» ; wie 1.

f» 7. Ga-.eilt und Stier; wie 1.
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•

• .***»*•
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2. kUiu<iimn»ttrtt». ritlfarbige* Stsuttmjtirtl* d.s V. -VI.
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I V . , L ln;i.
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?», U'ii.'l iid: Ifi il (i' H-< ' l'iil'"', lA/untnii-rli , k 1 ^"/"' 1 " "

»i-limiiv. V.— VI ,l:ili-!i.
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1-'

. 1
1 1 >

.

- 1 1
. 1 1-m k : 1:1;
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in I Im v h, ii
i h-.'lir ,

--
-i ii ;

-
• IZZlÜ
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H..ll.«.i<i.i.H<.rkii. VII VIII mit.
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ift-ll. i- VI. »»•<-.

4. St,li*irh Stirrköpft v..n einem .Seidi-nneweW de» VI, «ec.
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Einleitung.

Die Entdeckung und Ausbeutung de* Gräberfeldes von Achiuim, der Xeempide des antiken

das*, wie an einer unerschöpflichen Quelle, Keiner, «1er liier Belehrung suclit, leer ausgebt. In technischer

Hinsicht ergänzen diese Funde die dürftigen und oft schwer intcrpretirhuivn Xachriehten der Alten über

den Stand ihrer Textilkunst. Andrerseits bieten diese Textilien sowohl in ilirer Teelitiik, als in ilirer Orüti-

nientik und besonders auch in ihren Farheneom positioneu fruebtbare Anregungen für uiwr modernes

Kunstgewerbe. Zur Beurtle: ilung der klassischen, wie der byzantinischen Kuu-t liegt ein vollständig

neue* Material vor, und der vergleichende» Archäologie ist ein überaus ergiebige-; Feld zur wissen-

schaftlichen Durchaekerung geboten. Insl.esonders aber die christliche Ikonographie und die Ge-

schichte der profanen sowohl, als der liturgischen Gewänder timlen hier neue und werthvolle Anhaltspunkte. —

Römische-, Heideuthuin und römische Kunst sind in den Funden von Achiiinn ebenso schön gekenn-

zeichnet, als die christliche Kunst von ihren ersten bescheidenen Anfängen bis in die Zeit des voll

entwickelten, farbenprächtigen Byzantinismus. Die Fresken von Pompeji, die Wandgemälde der römischen

Katakomben, die Skulpturen der christlichen Sarkophage und die Mosaiken von Ravenna tindeti in den

Textilien der römischen und byzantinischen Gewänder der alten Panopolitaner ein seltsames Spiegelbild.

Panopolis. darf als eine der bedeutendsten archäologisch"» Errungenschaften der letztvergangenen Jahre

gelten. Das aus dieser Fundstätte hervorgegangene Material ist ein derart reichhaltiges und vielseitiges.



Die Fundverhältnisse.

Das Gräberfeld von Achmim, weichere unsere Funde entstammen, bildete während mehreren

Jahrhunderten den Begräbnissplatz für die Bewohner der antiken Stadt Panopoli-.. Ihre Ruinen sind

heute noch zu sehen und schon lange bekannt, die dortige Gräbei-stättc dagegen ist erst vor wenigen

Jahren entdeckt wordi n. Die Gründung dieser Necropole fallt in den Beginn unserer Zeitrechnung und

ist, den Funden nach zu schlicssen, im Laufe der ersten zwei Jahrhunderte nach Ohr. erfolgt. Ihr

Gebrauch reicht durch die Epoche der römischen und byzantinischen Herrschaft hindurch bis in die Zeit der

Eroberung Aegyptens durch die Araber, so dass also die Dauer der Necropole von Achmim einen

Zeitraum von sechs bis acht vollen Jahrhunderten umfasst. In den ersten .Jahren mag nur ein kleiner

Theil der Megrabeuen die christliche Religion besessen haben und die Mehrzahl der Bestatteten dürften

Anhänger der römischen Staatsreligion gewesen sein. Das Zusammenwohnen von Christen und ..Heiden '

auf ein und derselben Todtenstätte darf uns hier auch keineswegs befremden, denn wir befinden uns nur

auf dem Hoden einer römischen Proiinziulstndt, die mit den Riesenverhältnisseu des alten Rom kaum in

Vergleich zu stellen ist, und wo also von gesonderter Bestattung oder gar von Katakomben — die sich

nur als da* Werk grosser Gemeinschaften denken lassen — nicht zu reden ist. Dafür zeichnete man
den Christen durch Beigabe von specitisch christlichen Symbolen aus, indem man ihm ein Kreuz umhieng,

ein Kreuz in die Tunika einstickte oder durch irgend ein anderes Amulet oder Symbol auf seine Eigenschaft

als Christen hinwies. Die Form der Bestattung selbst passte sich der im Lande von jeher üblichen an,

indem man den Toilten nicht dem Scheiterhaufen, sondern der Erde übergab. Er wurde in seine Kleider

gehüllt, mit zahlreichen Bindeulagen umgeben, auf ein Brett gebunden und sodann ohne Sarg in die Erde

versenkt. Wie untrügliche Gebrauchsspuren beweisen, wurden zur Bekleidung gewöhnlich die im Leben

getragene» Gewänder verwendet, doch hatte man auch unstreitig für besonders vornehme Todte eigene

Funeralgewänder, die mit auf den Tod bezüglichen Symbolen geschmückt waren. Auch an Schmuck-

beigaben Hess man es nicht fehlen und es ist bemerkenswert h, dass gewisse Formen (Ohrgehänge, Nadeln,

Kämme. Armringe) in auffallender Weise denjenigen entsprechen, welche zu gleicher Zeit im Abendlaude

getragen wurden, und wie man sie in spätrömisehen, fränkischen und merovingischeti Gräbern wiederfindet.

Die Erstarkting und allgemeine Verbreitung des Christenthuras findet auch in den Gräbern von Achmim
ihren Ausdruck, denn immer mehr sieht man dort die heidnischen Gestalten allmählig verschwinden und

christliche Figuren an ihre Stelle treten. Die heidnisch-klassiche Kunst macht der früh-christlichen,

dann der byzautinisihen Platz und zum Schlüsse sehen wir im Eintreten arabischer Motive den Moham-
medanisiaus das einst in diesen Gegenden so reich aufblühende Christenthum verdrängen. — All' diese

geschichtlichen ThaKachen haben in den Geweben von Achmim ihr Spiegelbild gefunden und gerade an

den Stideltrlilien lassen sie sich in überraschend klarer Weise verfolgen.

Leber das Vorkommen von Seide auf Aclimim.

Antike Seidengewebc waren bis vor wenigen Jahreu noch nahezu unbekannt. Selbst als die

merkwürdigen Tcxtilfunde vou Sakkarah und Achmim in Form bedeutender Sammlungen bereits die

Haupt iiinseeti Europa's zierten, fehlten die Seidengewebc noch immer. Dies veranlasste Dr. Bock, als

er die ersten Achmim-Stoffe zur Ausstellung brachte, und ihm sowohl, als den Museen in Berlin, Wien
und Düsseldorf noch immer die Seidengewebe abgiengen. zu der Vermuthung. es müssten die Nachrichten

der Alten über das Tragen seidener Gewänder eine Fabel sein. Seither hat die Todtenstätte von Achmim



in

eine Anzahl vmi Seidetextiltcu cigelun. welche mis lu llt«- iit j.-ncr Frage auf einen veränderten Standpunkt

stellen. Sind zwar auch «Ii*- Sci«|« n;.'i-wi be noch immer von au»M*rordcntlich«-r Seltenheit, so gestattet «las

vorhandene Material gb-irhwohl heute schon den Sihltiss, «kiss die Seiilc nicht allein zur f>n:<iiitiiii>rfn 11

Zeit vielseitig \'ei w. liiliiiiL' fand, somlcrn selbst schon zur riimhrhnt Epoche in vcrsi-liiedeneii Formen

uml Tei liniki-ii zur Vciaibiitung gelangte.

ticge|iühi-r den gcfumhlicll Wollstofli-ll sind die (icwi-he. III Welche!) Seide zur VelW clldllllg gelangt«,

miii v. i selmmd. iid kleiner Zahl. Sie sind Ull Vcrhältniss zu den erstem so selten, dass auf mehren*

hllinl. l t W.dleiltexllliell kaum rill S«-idcitü« wcIil- fällt.
1

) Es geht daraus hervor, wie kostbar zu jener Zeit

Schlcllgcw'cbe Ulld Si nlen« il ken iell waren.

Nur in ausserordentlich -> lleiien Füllen kam ein ganz seidenes Kleid, also z. 1$. eine ganz aus

Seide best. In iole l'unika. zur Anwendung. (
'<< wohnlicli wan n es nur die t'lavcn und andern Zierhcsat/e,

welche man auf «las (i«-wand niifsetzl«* ««der einwirkt«*, tu denen Seide herbeigezogen wurde. In den

meisten Fidlen bildeten die erhaltenen Seidentextilien «lie viereckigen, ovah-n oder runden Bi-satzstiick«-

in d«-n untern Kck«'ti «b-r Tuniken, sowie die langen, von den Srhulti-ni herunterlaufenden Stieifcnidavi-n.

Im I « liiiii. il scheint die S«-i«b- besonders häutig, im Fraueiigewaiidc zur Anwendung gebracht worden zu

sein, wo man die leichte Somtuci I'alla. ein l eberwurf aus überaus feinem LeiiH-ngcwcbe, mit Bändern

\er»clii<«b'iifarbi^er Seide durchwirkte Daneben waren es endlich die zum prics!erlich«-n Ornate gehörigen

Kleidungsstücke, die man vorzugsweise mit «Seide schmückt«*, ähnlich wie man seither durch alle Zeiten

die liturgischen Stolen und Messgewänder durch Sei<h-iibciag auszuzeichnen suchte.

Hie Seid«- hat sich im V« i Läitniss zu ihn Wollengiw« ben fast durchweg weit besser emiscrvirt

uml ist leicht erkennbar an ihrem weit grösseren Whinze. Wo Seide und Wolle gemeinsam verwendet

wurden, zeigt sich die grösser.- Widerstandskraft der erstem auf das deutlichste, indem nicht selten dei

Wollfailen da ausgi-nindert ist. wo «iie Seiile noch ihren vollen Glanz bewahrt hat. Wenn trotzdem

manche Seidciigewchr nur in schlechtem, arg defecteiu Zustande vorliegen, so hat «lies seinen («rund in

der grossen Zartheit eben dieser Textilien, für welche di<- ndien Hände der grabenden Fellachen nicht

geschaffen -ind.

Die Technik der Seidetextilien.

Die in den Stollen von Achmim zur Anwendung gelangten Techniken sind von überraschen«!

mannigfaltiger Art. Besonders viel verschied, ue Formen beobachten wir am Urtlhxei<U»ffrtrrtte. ( Sultscrirum).

Die einfachste < 'lasse repriisenth en die Schleier-artig weitmaschigen, aus zarten Leineiitnden hergestellten

reherwurfstücher (Pallien für Frauen l, in welche unweit der meist ausgefransten Etuligung ein oder

mehrere Stielten weisser und farbiger Seidenladen eingewirkt sind. Hier wurden nach gänzlicher Fertig-

stellung «les Leinentuches die leinenen Kiie-chusstüden herausgezogen und sodann «hirch eingewirkte Seiden-

laden ersetzt. Die «1« rart hergestellten Seidenstreifen sind von verschiedenen Breiten und umfassen bald

nur wenige, bald 20 bis Ull Fäden. Gewöhnlich sind mehrere solche von gleicher Farbe nebeneinander

gelegt, wodurch die verschiedenen Farben kräftiger wirkten. Der ganze Sclnutick ist von überaus zartem

Klfect und es harmoniren damit trclilh-h «Ii«- einfach zusammengefügten Farben. Ohne Zweifel kam diese

Zierweise (vgl. Fig. s und II. Tafel VJ1) schon recht früh zur Anwendung. Besondere Erwähnung verdient

hier «ine «lerait herg« -stellte, dreifache, blau weisse Seiden-Horte . in welche in Abständen v«>n je mm. nntur-

fuibene Seidenfäden eingewirkt sind, •Ii«- mit Silber iimxpntimn erscheinen. — Ebenfalls von einfacher Natur

sind die in Fig. 1 bis U, Tutel VI und Fig. .*.. X zur Darstellung gelangten Leinengeweb« mit Durchschuss

von Bündeln naturfarbigcti Seidentädens. wobei durch Fchei-springen mehrerer Kettenfäden ein Oraniuent

Zahl «l«-r ca. HO in «lie«*w Werke au« der KorrerVli.-n Sammlung antiker JJeMetextili«n von

A«-liiniiii zur AMoMiiiig yelmmteti. n-i icluoili iun .Seiden- und llatbm-idt-miinnter darf hii-r nicht irreleiten, «lern» sie i»t eine

t'iixxi>»nlcn!lirltc. In r\.ii>;i i; mi^on ans der weder Miilw- rioeb K->»ten »eln iu-n-leti .Sutiiiiit-ltliii1igk.-it Jes Bi-silzer* und iH-^iitistigt

dutvli liefen .Sjiiiu elf-liii-k ; »eim- SutiimluiiL' uiu!'as-t aimiiln-rtnl et» iis,,viide (ca. 100 1 Seiilen- un<l iliilhwiilt-nlextiUen vou

Ai-liiniiu, als »ünimtlit-hi- «>«m>j.iii!.el.i- Mu>e.-i« zusamroeugeu flu n«-n. ti|«-iehw.ilil ist «lnmit der «l««rt eiiml vniliandene 5Iu»t«r-

reii'ütlnau imeii kt-irnnwegs ers<-l«.'.|ift.
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gebildet wurde. Durch den Glnnz der Seide hebt jenes sich vom Leinengtunde deutlieh ab. — Eine

dritte Categorie von Leineiistofl'en mit Seidcdiirchsehuss umfassen die Nummern 2 bis 7. Tafel Vll.

Statt der weissen Seide ist hier rot he, blaue und gelbe zur Anwendung gelangt und auf der Rückseite

des Gewebes läuft der Seidefaden ohne Bindung Hott liegend von Bild zu Bild. — Einer vierten Reihe

von Halbseidestoffen gehören das Medaillon Fig. S, Tut'. II und die farbenreichen Bordüren von Fig. 4

bis <>, Tnf. IV, Fig. 1 Iiis :i und Taf. XI, Fig. 'I und 4, Tat". XII und siiinintliche Textilien von

Tu f. XIII an. Hier hat man aus dem Leinen den Einschuss auf die Breite des Bildes bezw. der Bordüre

herausgezogen und sodann in die freistehenden Kettenfaden in Gobelintechnik, ganz in der Art und

Weise, wie auch die meisten Wollwirkereieii hergestellt sind, das Dessin mit verschiedenfarbigem Seide-

faden eingewirkt. 1
)

- Wiederuni eine andere |V'"| technische Categorie vertritt das leichte, schleierartige

L"inengewebe Fig. Taf. XI (dasselbe Fig. T. IVi. wo zur Herstellung der einzuwirkenden Seiden-

blatter sowohl Kette wie Einschuss stehen geblieben sind, Letzterer aber durch Zurückdrängen der Fäden

gegen die Peripherie die Kette in der zu durchwirkenden Fläche frei werden liess. In jedes derart ent-

standene Kinzelfeld wirkte man sodann mit der Nadel das Seidenbild. im vorliegenden Falle ein stili&irtes

Blatt, ein. K.s war diese Technik wohl eine Folge der für Krauengewänder von jeher beliebten Strcu-

mtistcr-Ornamentik. die gerade zu iler Zeit, in welche dies byzantinische Muster fällt, allgemein üblich

wurde. Hier liegt eine auf grossere Flächen berechnete Musterung vor. wogegen die andern behandelten

Techniken fast ausnahmslos nur für Bordüren res». Bänder Verwendung fanden. — Anders die Halb-

seidenstoll'e Fig. ."> und Ii, Taf. XII. bei denen die Kette Leinen, der Einschuss dagegen farbige Seide

war. Bei Fig. 5 liess mau in gewissen Abständen zwischen der Seide ein paar Fäden naturfarhiges

Leinen durchgehen, wodurch sich eine Streitenmusterung ergab. Bei Fig. ü Iphotographisch reproducirt

in Fig. 3, IV) wurde die ganze Fläche mit Seide durchschossen, das Streifenmuster aber unter Anwen-

dung verschiedenfarbiger Seide (schwarz, gelb, roth und gelbbraun) beibehalten. Der Finschuss ist in

Köpertechuik bewirkt, doch ist die Bindung eine unregelmässige und umfasst bald 3, bald 1. 3 und t!

Kettenfäden, wodurch sich ein schön wirkender Atlas ergnb. — l'omplicirter ist das gemusterte Köper-

gewebe Fig. Ii, VIII mit schwarz gefärbter Leinenkette und brauuviolcttcm Seideeinschuss. Hier ist das Dessin

dadurch gebildet worden, das* mau den Seideeinschuss. sobald er in die Zeichnung fiel, unter der Kette

durchgehen liess. — Von ähnlicher Technik ist das seltsame Gewebe Fig. 3. VIII, dessen Kette aus

gedrehtem Leinenfaden, und der Kinschlag aus gedrehtem Wolllädcn besteht, über welch' Letzteren in

gleicher Richtung naturfarbene SeidcnlÜden lauten welche das Dessin dadurch bilden, dass sie in den Linien

des Musters hinter die Kette treten. — Wiederum einem andern Fonneiikreise gehört das Gewebe Fig. 1,

Taf. XITan. wo der überaus zarte leinene Kettenfaden mit verschiedenfarbiger Seide übersponnen und da, wo

er zum Dessin unnöthig, frei unter der Kette durch In nein ist. — Gänzlich vet schieden von diesen Gewebe-

techniken ist endlich noch die bei den Wirkereien Taf. I und Taf. II, Fig. 1 bis 7 angewendete Her-

stellungsweise. Analog den Wollwirkereie» der römischen Epoche, wie wir sie in unserem Werke über

„die Gräber- und Textilfunde von Achruiiu-l'anopolis 1- -
1 vorgeführt haben, so ist auch hier das Gemälde

in eine senkrecht stehende Kotte waagrecht eingewirkt worden und zwar derart, das* mau zu den Figuren

dunkelbraunen Wollfaden, zum Fond naturlarbeiien Seidvufaden verwendete; das derart entstandene Roh-

bild wurde sodann mittelst zarter Seidenstiche überarbeitet und nun erst entstanden die zarten Linien,

die feinen Details und die schöne Zeichnung, welche wir am Ganzen bewundern. — Weiters haben wir

hier noch eines gemusterten Gewebes zu gedenken (Fig. 1, Taf. X), das ein Mittelding zwischen Seide

und Halbseide bildet. Dasselbe macht auf den eisten Blick den Filidruck eines ganz-seidenen Gewebes,

') Muu wir«) sich ,ltier die Frage vorlegt'» nui*ieii. <>!> ih-r lietretfende Kaum jeweils vmi Anfang «n vorn Wt-Ki-r

iiti Leinen tiu*ge*imrt wurde, oder <>l>, wie olien angedeutet, er»i nnelitriigltcli der Eiim lin-» an den lietretVenden Stellen

W!nl« r entfernt wurde. Lud weiter ergieht Meli ,lann die Frage. "I" der Weher des Leinen» auelt immer der \ erfert iger iler

(iiidelinwirkvreien war. i?) IL* i*t wahrscheinlich. Ann Ixiili Verfahren zur Anwendung kamen, il. lt., der Knie 1 »einigte diene,

der Andel« jene Methode, woln-i vielleicht die einzuwirkenden Kiiei.t/e je uneli Form und ün.s.e von Kall /u Fall den Au«-

schlag (fallen.

5
) Vgl. R. Forrer: Die Gr.ider- und Textill'midc v..tt Arlimim-Paiiopoli*, Stias<d.iirg IHM, niit I« Tafeln, 2.V» AI-

Inldiiugeu in Photographie, Lillmgrnjdiic und Farlieiidruck. nel«l »'Itede-AUiildiingeu im TcV.
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uml sollte vielleicht ein solches auch darstellen, allein hei näherer Untersuchung erweist sich der Ketten-

fatlen nicht als aus Seide, sondern min Limit hesliliniit uml nur mit liiiiinrni rol/i/arliriniu Siiihn/niii n

Willrich* It.
1

1 Mödlich ist es uher auch, duss man hier gleichwohl nicht das Produkt eines betrügerischen

Seidenfahrikantcti vor sieh hat. sondern dass diese, im I i rutt«i| iriucip allerdings mit den antiken nuniini

pclliculati parallel gehende Technik zur Zeit der Herstellung dieses Gewehes allgemein hekaunt war und solche

nur der grossen Seltenheit der Seide wegen hei Herstellung schwererer Seidenstoffe geübt wurde: viel-

leicht bezog sieli specicll auf diese (ieweheform iler bei den Körnern für Halbseidenstotl'e gebräuchliche

Ausdruck Subsericum. und wie kostbar auch dieses zu jener Zeit noch war, beweisen die Geschenke des

Valerian und liallieiiiis nn Claudius, bestehend in je einer r alha siib-scrica."*)

Weniger zahlreich sind die bei den (iiiDZ-^iihiiffiirefien zur Anwendung gelangten Techniken.

Hie Leinwaudhindung liegt dem Seidendamnstfragmcnte Fig ö, Tal. III zu Grunde. Das Dessin ist

hergestellt, indem man jeweils mehrere Kettenfäden gleichzeitig übersprang. Die Kette ist dünner, stark

gedrehter Seideiifaden, der Kinsehlag dagegen besteht aus starkem Bündeln nur sehwach gewundener Seide.

Diese ist für beide Theile in ihrer stark glänzenden, gelblich- weissen Xaturfurbe belassen. — Andere glatte Ge-

webe erhielten dadurch „geflammte" Zeichnung, dass man als Kinsehuss in stärkern und schwächen» Kreiteu

verschiedengefäihteii Sei<lenfaden verwendete (vgl. Fig. 10. IX und 3, XV). — Hin überaus merkwürdiges

Gewebe bildet Fig. 2. IV. farbig sub Fig. 2. Tat'. XII iebd. die einzelnen Furbenciiiwitzc vergrößert repro-

ducirt), Wh das (irundgewebe in weisser Seide mit Leinwaudhindung ausgeführt, die rothe Gitterung eingewoben

und die farbigen Körbclieneinsätze (blau, gelb, weiss, brauuviolett ) auf di r Rückseite ohne Verbindung der

Fäden unter einander eingesetzt erscheinen. Ks beweist dies ebenso zarte, wie kunstvolle Seidengewehe, auf

welch' hoher Stufe tcchni-chcn Könnens man schon zur Zeit Justiuiaus stand. Gewöhnlich aber sind es

Köpergewebe, welchen wir unter den Ganzseidenstoffen von Achmim begegnen. In diese < 'ategorie ge-

hören sämuithche Seideugewebe, welche in ihrer Farbeiizusauimenstellung «1er ('lasse der Textilien

von Tat". V zugehören:') ihre Technik ist aus den Photographieen Fig. 1 1. Taf. III und LS. Taf. IV
ersichtlich. Man verwendete sie hauptsächlich für grössere Gewebetlächen. doch fand dieselbe Technik

auch bei schmalen Handstreifen von der Art von Fig. 5. IX Anwendung. — Diese Seidenköper bilden

unter sieh, zwar ohne da«» dabei an einen gemeinsame» Ursprung ort. noch an eine Gleichzeitigkeit zu

denken ist. einen für sic h abgeschlossenen Kreis, ih r eine erhöhte Beachtung verdient, da aus diesem die

mittelalterlichen Seideugewebe des Abendlandes hervorgegangen zu sein scheinen. Wir repruduciren hier

eine Correspondenz de» Herrn Dr. Franz. Hock, in welcher er uns seine Ansicht über die Orte der

Entstehung dieser gemusterten Seidenköper mittheilt. Dr. Hock schreibt uns: „Was die Fabrikations

stätte dieser seltenen, meist geometrisch gemusterten Seideugewebe betrifft, so glaube ich nicht annehmen
zu sollen, dass die Weber- und Schnürmeister derselben in Achmini, welche Stadt vorzugsweise für

Leinen- und By»»usgewche noch in frühchristlicher Zeit ihren alten Huf behauptete, zu suc hen seien.

Sowohl die- charaetcristisehen Dessins, als auch die Technik und die stereotype Bindung dieser Seiden-

gewebe, haben mich zu eh r nieht gewagten Annahme bestimmt, dass dieselben in der grossen Weltstadt

Alexandrien von der dort blühenden Weberzunft hergestellt worden seien. Diese Annahme schliesst nicht

aus, dass auch einzelne dieser in tyrischem Purpur (dem oxyblattha) gewebten kostbaren jiallia holoscrica

in den berühmten Färberstädten der nahen syrischen Küste, zu Sidon und Tyrus, von jenen Seidenwebern

hergestellt wurden, die ausschliesslich für das kaiserliche Aerar des baueifrigen .Tustinian die damals kost-

spieligen tigurirten und ornaineutirten Seideugewebe herstellten. Gleichwie in den eben gedachten reichen

Färbcrstäiltcn eine kaiserliche Innung der Purpurfärber und -Taucher (inurilegii) blühte, die ausschliesslich

für den Hof die l'urpurbereitung, vornehmlich aus der murex und der pelagia, betrieben, so Hesse sich

die Annahme wohl kaum von der Hand weisen, dass auch in den letzt' gedachten blühenden Industrie-

städten neben der Purpurfärberei die tiguralc Seidenweberei seit den Tagen .lustinians nl» kaiserliches

Monopol für die Zwecke des Hofes und des Welthandels Aufnahme und Entwicklung gefunden habe."

'l Ifmasrllio Mutter — allenlinji;-. verkleiu«rt — existirt »ach ü> (iunxweirle.

S) TroMliu» l'olli«,, Vit. Clau.l. c. M. 17.

») Alm: Fi«. 1—I mal 6, Tal. III: 1 und 8, Taf. IV: Taf. V; 7-11, Taf. VI; ferner di« arRkrafarhigeu
Kopir Fig I, Tat. 7; 1, J ,»„1 4-«;, Tai. VIII; 4 u.i.l 5. Tat, IX: 2, Taf, X; 2. 4 uud 5, Taf. XV.
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Die Scitk-Stickereien bilden unter den Textilien von Achmim eine der inti-rcssatitcsten Erschei-

nungen. Während die Web,-reie» mclir den fabriksinässigcu Betrieb rcpräsentiren und die Wirkereien

eine Mittelstellung zwischen Maschinen- und Handarbeit einnehmen, illustriren die Stickereien die Kunst

der reinen Handarbeit. Merkwürdigerweise tritt die Stickerei erst in der byzantinischen Periode voll in ihre

Ueebte. was darnul'zurückzuführen -ein dürfte, das* die grosse Beliebtheit der Wirkerei zur römischen Zeit der

Stickerei keinen Kaum Hess. l"m so freudigere Aufnahme fand diese dagegen in der byzantinischen

Kunst, «leren Farbenlicbc trefflich durch die Stickerei zum Ausdruck gebracht werden konnte. Als Fond

diente ein einfaches Lcineiigewebc. auf welches man die Zeichnung in Plattstich mit farbiger Seide auf-

stickte. Der Grund wurde in gleicher Weise ausgefüllt und nur bei einzelnen f'ontourcn lie>s man die

Leinwaiidniitcrlage frei zu Tage treten. Mehrere dieser Stickereien erweisen sieh nämlich in ihren f'on-

touren mit schwarzer Farbe vorgezeichnet. Bei einer schlecht erhaltenen solchen Stickerei, einen Oranten,

bekleidet mit Paenula und Tuuica clavata. darstellend, haben wir die Seidenfäden gänzlich entfernt und

es zeigte sieh nun das in Fig. 8. Taf. IX rejiroducirte Bild — die genaue, aber etwas rohe und schema-

tisebe Vorzeiclmung für den Sticker (oder die Stickerin). Manche dieser Schema'* wurden wohl für jeden

Einzelfall entworfen und autgemalt, andere aber, wo es sich um die geschäftsmäßige Herstellung mehrerer

gleicher Gewandzierstücke handelte, dürften mit Schablone» aufgesetzt bezw. aufgedruckt worden sein. 1

)

Die zwischen den Contouren liegenden Fehler wurden mit farbiger Seide ausgestickt und die schwarzen

Linien bald mit schwarzer Seide Überstickt, bald frei gelassen, so dass das Ganze im letztern Falle

ein gewisses Relief erhielt und eine Verbindung von Zeichnung und Xadelarbeit ergab. Derart ist die

Mehrzahl der übrigens «ehr seltenen Seidenstickereien von Achmim hergestellt (vgl. Fig. 1—5 und 7,

Taf. XIV, 6 und ha. Taf. XV. und 10. Taf. XVII. wogegen die Stickereien von Fig. 3. IX, sowie die-

jenigen von Taf. XVI nebst 7— 'J, Taf. XVJ1 keine Vorzeiclmung erkennen lassen).

Wenn auch bereits zur Zeit Alexanders des Gr. die Seide bekannt geworden war und von

dieser Epoche an Griechen wie Körner aus dein Oriente Seidenstoffe bezogen, so ist gleichwohl kaum zu

erwarten, dass sich in unsern Funden von Aehuum derartig frühzeitig importirte Seidengewebe erhalten

haben. Diese waren so kostbar und nur solch' hohen Personen zugänglich, dass wir sie in der Xecropole

einer Prorinzinlxludl woiil kaum suchen dürfen. Dagegen war bereits im Laufe des zweiten und dritten

Jahrhunderts n. Chr. die Seide allgemeiner geworden und verarbeitete man sie um diese Zeit schon

seibststundig zu Seiden- und Halbseidengeweben, wie aus diversen Schriftstellern zur Genüge hervor-

geht. — Wie den "Wolltextilien, so liegt auch den frühzeitlichcrn Seidengeweben und -Wirkereien von

Achmim die klassische, griechisch-römische Kunst zu Grunde, und es ist geradezu merkwürdig, dass

sich in denselben weder L'eberkommnisse, noch Anklänge an das alte Reich Aegyptens constatiren

lassen. Dies bietet die beste Gewähr dafür, dass wir in den Textilien der Xecro|K»le des antiken

Panopolis keine speciell „ägyptische-, sondern spreifisch *römischt» und „h>/znnliiiische
u

Textilien vor

uns haben: genun dieselben, wie sie zu gleicher Zeit auch im Aliendlande [/einigen minien.*) Die

Entwürfe dazu lieferten römische und griechische, allerdings wohl meist in Alexandrien — «las aber

ja auch für das Abendland tonangebend war — ansässige Künstler auf Grund der ihnen aus dem Alter-

thum überkommenen und in den ersten Jahrhunderten noch hoch geschätzten klassischen Vorbilder.

Mit der Decadenee des Reiches gieng auch die der römischen Kunst parallel und treulich lässt sich

die ganze Folge der Weiterentwicklung an unseren Gewandzierstücken der alten Panopolitaiier verfolgen.

Würdig wird die Serie der in dem Gräberfeld«' von Achmim gefundenen Seidentextilien eingeleitet

durch unsere vieltigurige Wirkerei Tafel I. welche den Schmuck einer kostbaren Tunika aus zartestem

Leinengt-w<'bc bililete. Es ist ein viereckiges Medaillon, wie annähernd ähnliche aus Wolle von Achmim

mehrere erhalten sind. Was aber dies Stück vor jenen vortheilhaft auszeichnet, ist sowohl die Bctmiid-

'i Vjjl. hierüber R. Form-: Z.ulj.lruek» ftu» .lern Ui-iilx-rMite vn AeKiiiini-PatMij«i]H.

°) Von „koptischen Geweben» '•der gar einer «i-eciell „k«|>h«-hen Kun«f kann hIb,. nicht -lie Re.|e -»in.

Seidetextilien der römischen Zeit.
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lung mit Stiife, als auch die weit feinere Ausarbeitung un«l die alles überragende künstlerische Aulhissimg

uihI Zeichnung. Während 1 1 • i den Wollgewehen in der Mehrzahl das Desmin in s\ tinm-triM-lii-r Ordnung

rechts uihI links <li< selben Figuren uml * »rnaiticiite vorfuhrt, schon w ir hier dieses Princip noch gänzlich

ausser Acht gelassen. Das Hihi vorans< haulicht eine A'hrtiHtm des It'techu*. Dieser, nackt und in

jugendlichen Finnen, trägt Weinlaub oder Lorbccr-gesehinüoktes Haupt und hat üher Brust und Arm
ein Pantherfell geworfen ; die Fiisse sind geschnürt. In der Linken hält er eine Trinksoliaale, in der

Hechten ein wahrscheinlich als kurzer 'J'bvrsos, vielleicht auch als Winzerinstruiiient. zu deutendes < brätle-,

Hacclius schreitet nach links, wendet aber d' ii Kopf nach rechts dein mit Pantherteil bekleideten, einen

Tanz aufführenden Haccliantcn zu. Ilieser hält zum Zeichen der Adoration die linke Hand empor, in

der Hechten führt er einen Baooliusstah oder ein Winzergcrätho. Gleichzeitig lauscht Hacclius dem thui

z.uklapperndeii Faunen zur linken Seite. Zwischen (h n Füssen des Hacc'ms ein Panther, daneben drei

Krauengestalton. wahrscheinlich die Mäiiaden. Im Vorhältniss zu den drei andern Figuren erscheinen diese

Letztem zu klein gezeichnet, allein es dar! dies keineswegs als ein Fehler des Künstlers betrachtet werden,

denn wer solch' wundervolle Gestalten hinzuzaubern vermag, könnt auch die richtigen Gn'.ssrnverliältnis-c

und weiss den Hauin cnts)trccheiid ein/.utheilen. Ks landen vielmehr hier diese Frauen, ebenso w.e der

Panther, lediglich als die zu Bacchus gehörigen Attribute Anwendung, und in diesem Sinne verminderte

der Künstler das Maas* der nebensächlichen Figuren, wie dies in ganz analoger Weise auch auf antiken

Wandgemälden und hciläiilig auch an Mittelalterwerken beobachtet werden kann. AK rmrahmiing des

Hildes dienten in klassisches Hankenwerk eingesetzte Löwen-, Hasen- und Paiithorriguicii. Die ganze

Cnmposition athmet acht röinischcu Geist und verrätb durchaus klassischen Ursprung. Auch die hier

zur Anwendung gelangte Technik entspricht vollkommen den zahlreicher vorhandenen Wollw irkereien aus

der römischen Periode. 1

) Wir stehen deshalb auch nicht an. dieses Nadelgemälde in das erste oder spä-

testens /.weite Jahrhundert n. Ghr. zu weisen. ( 'iiinposilion. Inhalt. Ausführung und Technik geben

hiezu volle Berechtigung. — Von ganz gleicher Art sind die Seidewirkereien Fig. 1—7, Tat. II. welche

/.war nur in Fragmenten erhalten sind, aber unzweifelhaft ebenfalls vom ..Meist r der Adoration des

Bacchus" herrühren. Fig. 1 -i zeigen Trituinn. welche .\erdihi) aus dem Grunde des Meeres herauf-

heben. Die Tritonen haben Fisclisehwiinze, die Nereiden sind wohlgefurnit und mit Halsbändern elc.

geschmückt. Bings um die Figuren herum sind die leereu Räume mit Muscheln und Fischen belebt.

Fig. 5 führt uns ebenfalls in den Bereich des Meeres und zeigt (leider nur im Bruchstücke l einen alten

Tritonen nebst einer hiisshchen Nereide, auch dies/ mit Muscheln umgeben. Fi,'. 1. sowie 0 und T

bilden weitere Arbeiten desselben Künstler* und doeumentiron im Verein mit den Tritoiieiid.iistellungen

in ihrer vollendeten Wiedergabe das oben bezüglich der Hacchusadoratiou gesagte.

Wenig jünger dürfte das leider arg drfeete, mit Seide durchwirkte Rond Fig. s. Tat. II sein,

dessen bewegte Darstellung • die Vorbereitungen /.n einem Mahle y _ im Verein mit der guten Zeich-

nung und den leicht aufgetragenen Farben einen Künstler des dritten Jahrhunderts venuutlien liisst. —
Fnter unseren Ganz Seiden-Geweben von Achmiin besitzen wir keines, welches wir mit absoluter Sicher-

heit dem III. Jahrhundert zuweisen könnten, doch ist bei einigen wenigen Si idencrois.'-s eine so frühe

Datirung nicht ausgeschlossen. Dahin gehört die ganz klassische Figur eines Knaben als Winzer (Kig. :t,

Tal'. V) und die Reitertigur Fig. 2. V. a
) Letztere leitet uns hinüber zu den

Seidetextilien der constantiuischen Zeit.

In dieser Epoche des Fchorgungcs von der klassischen zur byzantinischen Kunst sehen wir

während eines gewissen Zeitraumes noch Ankläuge an die römische Periode vorherrschen. Die Farbe

ist anfänglich noch dieselbe, wie sie in den ersten drei Jahrhunderten üblich war, ein weiss nuf schwarz,

seltener schwarz auf weiss, in verschiedenen Abstufungen zu grau, braun und blassroth. Die Zeichnung

') Mohr über die Technik die«» Bildes siebe im C«[.itel über .Vir Technik der Seidetextilun".

*> KImsuw. vielleicht tn..-h da» um l*~>wenjiiic*rti geiiiu«tert.; Seiden:;:-* -In- abgebildet in K««citw«in'» Artikel über

nS|<iitclii8iii»ebc Seidetijjewelw" in den Mittlieiltingnn de« genau. National-MuMmm*.
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lohnt sich ebenfalls unverkennbar an klassische Vorbilder an. niesen Zun ilhtstriren die Stidenköper mit

Reiterfignren Fit'. 1 und 2, Taf. V un<l Fig. 1, Taf. VIF. sowie der Clavus von Fig. 1, Taf. III mit

der Darstellung eines Kriegers in Tunika und kurzer Toga, bewaffnet mit Schwert und Kundschild. Die

Behandlung der Figuren ist noch eine lebhafte und die Zeichnung eine gute, aber andrerseits machen

sich daran bereits gewisse Versteifungen und Stilisirungen bemerkbar : das Ornament über dem Schwert-

träger ist bereits steif und unbeholfen, der Hase und der Löwe tragen Spuren beginnender Manieriruug

und die beiden Adler sind bereits stihsirt; auch die ornamentale Umrahmung entbehrt des klassischen

Schwunges und entspricht der zur Zeit des IV. Jahrhunderts auftretenden Ornamentik der aneinander-

gereihten Her/.- und Blattrouster. Bei den Reitertiguren macht sich eine Verlängerung der Gestalten

bemerkbar und bei den angefügten Zierbordiiren und Filllurnameiiten (Fig. I, V, 7— 10, VI) eine Ver-

einfachung und Abmagerung der Formen. Bemerkenswert!» sind bei den Reitertiguren dieser Epoche die

oberhalb derselben angebrachten Inschriften, deren Inhalt die Person des dargestellten Reiters näher

bezeichnen soll. Bei Fig. 1. V lesen wir (verkehrt) lv,Cll<t> und ist unzweifelhaft damit an Josef den

Patriarchen gedacht, der den Christen der ersten Jahrhunderte als ein Vorbild Christi galt. Bei unserer

zweiten Reitertigur (Fig. 1. Vllt möchte man MAXAPIOY lesen und an Makarius in der Wüste denken,

wonach der StoiV ungefähr in die Zeit fallen würde, da Makarius unter seinen Zeitgenossen hohen Ruf

genoss und seiner Wundert hiitigkeit wegen verehrt wurde. 1

) Möglich aber auch, dass das Wort hier

lediglich -Selig" (der Verstorbene) bedeutet, in welchem Falle dann ein speciell für Futleralzwecke

gearbeitetes (Jewebe bezw. Gewand vorläge — Gegenüber dem Clavus mit dem Schwertträger — ohne

Zweifel der ersten Hälfte des IV. Jahrhunderts zuzuweisen — zeigt das in gleicher Technik ausgeführte

Seidenköpergewehe Fig. 2. Taf, III erhöhte Versteifung. Hier ist auch bereits die menschliche Gestalt

in das Stadium der Stilisirung getreten und das gleiche gilt von den beiden darüber angebrachten Thier-

tiguren. die übrigens dasselbe syinbolisiren. was auch die menschlich«! Figur in s Gefühl ruft : Den Sieg

des Guten über das Böse, des ( 'hristenthnms über das Heidenthum (mehr hierüber siehe unten). Wir

stehen damit in der Zeit, da das ( 'hristeiithum, zur Staatsreligion erhoben, »ingehindert allgemeine Aus-

breitung fand und frei hervortreten konnte. Auch im Gewandschmucke konnte von nun an der ('brist

seinen Wünschen freien Lauf lassen und seine Tunika mit christlichen Szenen schmücken, ohne an Sym-

bole gebunden zu sein, die zwar der Christ nach seiner Art zu deuten wusste. aber auch der „Heide*

nicht anstössig fand. Diesen Wendepunkt kennzeichnet auf das drastischste unsere St. Georgsrigur

Fig. 2, III mit ihrer „Verherrlichung des Sieges". -- Würdig schliefst sich hieran der Tunikabesatz

Fig. 3. Taf. III mit zwei Figuren, die einen byzantinischen Kaiser und dessen Gemahlin darstellen.

Ueber den beiden Gestalten stehen, einmal von links nach rechts, einmal von rechts nach links, die bib-

lischen Buchstaben „Alpha et Omega*', dazwischen ein Kreuz; ebenso mehrere Kreuzeszeichen in der Hand-

borte. Auf der Brust führen die beiden reichgekleideten und Kronen-geschiuückteii Figuren runde Bullen, und

in den Händen halten sie Szepter oder Palmen. Wie der Seidestreifen mit Kricgerligur in Clavusform gewoben

und speciell zu diesem Zwecke hergestellt wurde, so ist ohne Zweifel auch dies runde Seidengewebe eigens

zur Herstellung runder Besätze für Tuniken componirt und gearbeitet worden. Aehnlich verhält es sich

mit der Mehrzahl der figurigen Seidengewebe von der Art von Fig. 1, 2, V und 1. VIT. deren Dessin

zwar das Viereck zur Grundlage bat, gewöhnlich aber nur auf eine geringe Grösse berechnet

war, gerade dazu geeignet, um als viereckiger Clavus auf eine Tunika aufgesetzt zu werden.

Das Dessin wiederholte sich auf einem solchen Gewebe viermal und zwar in der neben-

stehend skizzirten Anordnung und Lage, wobei Bild 1 und ii von links nach rechts,

Bild 2 und 4 von rechts nach links gewendet sich zeigen; das eine Dessin ist also jeweils

„von der Gegenseite" gewoben, was sich auch auf die entsprechenden Inschriften übertrug. Auch das

nachstehende, bald oval, bald rund vorkommende Gewebchild mag ursprünglich ausschliesslich für runde

1) Dabei kann sowohl an den 391 (^torbenen Presbyter Makarius flacht werden, welcher ü>) Jahre in der Wüste

lebte, »1» mi den 404 verstorbenen Makarius Alexandrinu*. der ebenfalls sieh iu die Wüste /iiruektfeiwiren h««e.
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Churen bestimmt gewesen un<l zu

diesem Zwecke in EÜnzehttUcken

angefertigt worden »ein. Dieiabrik-

massige Masseuproduction solcher

Ronda gab aber Anitas zur gleich-

zeitigen Herstellung nif/irinr sol-

cher Dessins auf rfner Kette.')

was bei erbebtem Serdeimport und

hei immer mehr steigender tech-

nischer Geschicklichkeit zur Fabri-

kation grosserer derartig gemuster-

ter Seidengewebe führte. Ks ergab

-ti li daraus der mit grossen Streu-

mustern versehene Siort'. wie er

bereits im V. and VI, .lalirh. von

hoben Standes-Personen getragen

wurde*), und in den spatcin Jahr-

hunderten unter Verdrängung der

kleinen Muster allgemein herr-

schend wurde. Den Zwischenianm
zwischen den grossen Bonds lullte

man mit einem entsprechenden

Ornamente au-, das sieh ebenfalls

anf einigen Stücken des neben skiz-

lirten Musters erhalten bat Dieses

ist auf Aelimim in verhiiltnissmässig

aufteilend starker Zahl zu Tage

Fig. 1 (i,s nstürl. <Jr.) getreten und seheint sieh dort einer

besondern Beliebtheit erlreut /u haben. Die Farbengabe ist die althergebrachte, bestehend in weisser

Zeichnung auf dunklem, meist grnuschwar/cm Grunde, Deutlich erkennt man in den uns erhaltenen

Varianten Erzengnisse verschiedener Jahrhunderte. Das oben abgebildete Stiiek führt die iiiteste Form

vor. denn gegenüber den späterzeitlichen Exemplaren zeigt es sich von weichen, abgerundeten, iicieh an

die Antike sich anlehnenden Formen und von guter Zeichnung. Das Mittelbild bietet zwar etwas fremd-

artiges und möchte mau an persischen Ursprung denken. Von dorther mag auch die Vorlage, der

„Lebensbaum* mit den eigenartig stilisirten Blättern, geholt worden sein,") das Gewebe aber ist jedenfalls

nicht persisches! sondern alexandrinisches oder syrisches Fabrikat. Dies bestätigen sowohl die Farben-

gabe'), als die Technik (Seidenköpcr) und die Zierweise der Borten, wie wir sie in gleicher Weise bei den

Geweben von Fig. 1, IV. 1. V und 7. VI*) wiederfinden. Wir stehen denn auch nicht an, das besprochene

Muster in seiner ältesten Form noch dem IV. Jahrhundert zuzuweisen. — Aber nur ein kleiner Theil der

auf Achmim gefundenen derart gemusterten Seidenstücke gehört noch jener Zeit an: Die Mehrzahl

der existirenden Speciinen zahlt bereits in die Categorie der

') Worauf man die einzelnen Itonds autichiiitt.

- Uan \ergleiche die («ewamlniusterung auf den CoDiulardiptycben.

") Vgl auch Fig. 4. V und Fig. 11, VI, wo »ich da» J.ebeinbautninutiv wiederholt.

*) Ine Farbe i«t bei der Mehrzahl dieser altern Mn»nr ein »tliirorzgrnu. wehinein »ich die in riHlurfiirlienem SeidBP-

faden ausgeführte Zeichnung le>rt. tiewöbnlich alier i»l da» Weis» uachgi-duukeli und im (irau »iml I inwaiidlungen vor-

gegangen, welche wine ursprüngliche Niianee nur schwer noch defiuircu lassen. Ihe »nuterzeithehen Copiifn zeigen grüu-

graues, bhissbraune* oder leichtroiia Culoril.

Auch Fig. 1, VII zeigt im Original derart deasuurte Bordüre.
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Seide-Textilien der früh-byzantinisch-justinianischen Zeit.

Ein Merkmal dieser dritten Epoche ist diu erhöhte StUisimmj der Ziir/iimiiff. was sich zun/.

besonders schön an dem eben behandelten Seidenmuster verfolgen lässt. Das in seinem Ursprünge noch

naturalistisch behandelte PHanzemnntiv (Fig. 1. pag. |fii wird im Laufe der Zeit eckiger, steiler — unna-

türlich; die bisherigen Rundungen gehen in treppenförmige Abstufungen über und die Bordüre, mit

welcher sich derselbe Process vollzieht, wird unverständlich. Der ganze Umbildung-akt schliesst mit voll-

kommener Stilisirung des Pflaiizetimusters alt, wie dies Fig. 4, Taf. III besonder* drastisch veranschaulicht.

Auch in dieser Form bietet das alte Muster wieder neue Reize, und es werden diese noch erhöht durch

die veränderte, statt seilwarzgrau nun grüngrau schillernde Grundfarbe. — Diesem Stücke gesellen sich

die (.'luven und Besätze Fig. I und S. IV und Fig. 4. 5 Taf. XV mit ähnlich stilisirten Phanzenmustern

hinzu. Auch bei dic-en liisst sieh wieder deutlich beobachten, wie die Zeichnung roher, steifer und

eckiger wird, was auch in den Rü-ten von Fig. «.III resp. ts. V und Fig. !», V zum Ausdruck kommt.

Von hervorragendem Interesse sind bei Fig. f>. Taf. IV die eingesetzten stilisirten Adlergestalten. die

als die Prototypen unserer mittelalterlichen Adlerfigureu gelten dürfen.

Aus der Mitte des ersten Jahrtausends n. Chr. datirt wohl auch die Mehrzahl der mit Seide

durchwirkten Todfetiichfiicr von Achiuiin. wie wir einen solchen in unseren „Gräber- und Textilfiinden

von Achmim.-Panopolis" in Fig !*. Taf. X reproducirten und aus dessen Wirkerei wir hier in Fig. 7, III

und C. IV Proben vorführen. Gewöhnlich seldiessen die Enden der eingewirkten seidenen Zierstreifen

mit einem Paare sich schnäbelnder Tauben ab und es erscheint nicht ausgeschlossen, dass einige dieser

Schleier noch bis in die eisten christlichen Jahrhunderte zurückreichen.

In dieselbe Zeit lallt ferner die Rliithe des MitiiOf/rmumireseus, «las man auch auf den Gewändern
zum Ausdruck brachte. Man wirkte in die Stoffe farbige Buchstaben und Monogramme und reihte diese

zu Bordüren aneinander (vgl. Fig. 2—7. Taf. VII». Wahrscheinlich bezog sich auf diese Form des

Gewnndschmuekes die antike Bezeichnung der .,vestes litterata''
1

.

Die durch < 'onstantin erfolgte Verlegung der Reichshaiiptstadt von Rom nach Byzanz, vom

Westen nach dem < Men. gab Veranlassung zu einer Verbindung der bereits auf abschüssigen Pfaden

wandelnden klassuch-röniisehen Kunst mit der, schimmernder Farbenpracht huldigenden, orientalischen

Kunstweise. Die l\)lyrhromit beherrschte bald sowohl Morgen- wie Abendland und fand frühzeitig auch

ihren Ausdruck in den Gewändern. Das V. und VI. Jahrhundert zeigt uns diese Kunstrichtung in

voller Bliithe und selbst fränkische und germanische Fürsten dieser Zeit kleideten sich in diese byzan-

tinische Tracht. Unter den Seidetextilien von Achmim sind es besonders die Stideslirkcreieii. welche diese

Epoche zu illustriren geeignet sind. Dahin gehört in erster Linie unser wundervolles Pallium pontifieium.

das wir unten in einem eigenen Capitel behandeln und welches sich in der Art seiner Darstellungen als

dem VI. Jahrhundert angehörig erweist. Daran »chlicsst sich an die Stickerei Fig. 10. Taf. XVII, auf

welcher Murin mit dem Jtauttkunhen, einen Adoranten anhörend, vor einer Hütte oder einem Tempel

sitzend, erscheint. Die Darstellung ist bis heute noch nicht sicher gedeutet worden und man weiss

nicht, ob der Adorant einen der Weisen aus dem Morgcnlande, oder den Propheten Lains darstellen

soll. Im erstem Falle wäre der Gegenstand, den die Figur in der Linken hält, als < Jeschenkskussette,

im letztem als Buch zu deuten, aber weder auf die eine, noch die andere Deutung passen die Flügel

dieser Gestalt. Die Darstellung möchte dem Ende des VI. Jahrhunderts zuzuweisen sein, ebenso wie

der leider sehr detVcte priesterliehe Cluvus Fig. H, Taf. IX mit aufgestickten Heiligen- ( Apostel- V) Bildern

in gelb, blau und roth, und das seltsame Xadelgemälde Fig. (!, Taf. XV mit der Portraitbüste einer nicht

nimbirteu Person in grün-weiss gestreifter Tunika und gelbem Ueberwurf: merkwürdig ist ihre hutähn-

liche Kopfbedeckung, die vielleicht als Krone, und die Zweige, die sie in den Händen hält, als Szepter

zu deuten sind. Dagegen dürften die Stickereien Fig. I und 7, Tal. XIV in ihrer erhöhten Steilheit

und rohen Wiedergabe bereits dem VII. Jahrhundert angehören. Fig. 7 lässt veiniuthen, dass darauf

der gekreuzigte Christus und ihm zur Seite zwei Personen, wohl Maria und Johanni s, dargestellt sind.

Fig. 1—5, XIV bildete einen auf eine Tunika aufgesetzten Streifenciavu* und zeigt in Bild 1 eine

Gestalt mit gekreuztem Nimbus, also wohl Christas in langer Tunika davata und darüber gezogenem
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reberwurf. in der Linken »-in Buch, d it- rechte Hand mit ausgestreckten Fingern vor der Brust empor

haltend ; ül»er dem Buche iler Ofl'inburuiig ein ^> geformte- Zeiclien. welches vielleicht den erleuch-

tenden Funken andeute» soll. Bild •_' t'iihrl einen geflügelte» Kugel mit erle-hener Hecht.», in der Linken

eine Kugel haltend, vor: wahrscheinlich der Fuget der Verkündigung Mitritte, woran dann das Bild -\

unmittelbar ans« hlie-st, darstellend die lligegnitng Marine mit Ktixalwth und den n rmarmung. Bild 4

führt einen Heiligen vor. der das hthurnm emporhalf, bestehend ans einem Stahe mit 1 n-cliri t"t t itcl und

darüber angebrachtem < 'hristusiiionogminm / mit I'. Als Ahschluss l>e<diachten wir ein Medaillon in t dem
Brustbild eines Oranteii. das vielleicht ih-n einstigen Träger dieses Claviis versinnliildliclieii sollte.

Das Pruieip der b\ zatitiNisehcn Kunst, weniger durch die Zeichnung, als vielmehr durch Furhen-

iffecte zu wirken, verhalf den Daimtaten zu erhöhtem Ansehen. Vereint mit mehrfarbigen Seidenmiisteru

«eben wir zu dieser Zeit die Lciiieiigcwcbe mit eingewirkten naturfai heilen Seidctifäd.n Fig. 1 — (I. Taf. VI,

sowie die Seideiidamaste in der Art um Fig. Taf. III allgemeiner werden F.rslere wirkten durch

den C.iitrast der glänzenden Seide auf dem matten Leim-ngi'unde, Letztere erzielten den FarbeiielVcet

durch die Technik. Beide leiten uns himil.er zu den kleingemmterten Sddmgeinhen, in denen Rhomben und

Kreise in Form von Slrettmushrn eine Hauptrolle spielen. Scli.ui die ( ! riechen iihteii auf ihren (Jewänderu

ilas Streumuster in ausgedehnter Weise, wie uns dies die alten Vasengcmälde veranschaulichen. Von

ihnen gieng es auf die Römer über, welche es hesoiiders auf leichten Frauciigewändcrn zur Anwendung

hracliten. Proben solcher hallen wir in unserem Werke über die (iriiher- und TVxtilfunde von Achmiiu-

Panop.dis siib. Fig. 1 uud 1<), Taf. XII zur Abbildung gebracht. Die Blüthezeit dieser Zierweise hegt

aber in der Regicruiigsp.rio.le Justiniaiis, dessen Mosuikbilder zu Ravenna «las Streumuster in den

verschiedensten Variationen vorführen. Morl sehen wir einen Edle» des kaiserlichen (.i Holges eine Tunika

trauen, die besät ist mit Bäumchcii analog denen des ansprechenden Seidengewehes Fig. 4. Taf. IX.

|)ie elteiidort zur Darstellung gebrachten Fraucngewäudcr sind mit eingestreute» Rosetten, Bäuuichcii,

Kreisen etc. geschmückt, und Jiistiniaii selbst trägt ei», u ( Jewaiidstotf, der mit kleinen Kreisen, in welche

Knien eingesetzt sind, gemustert ist. In dieselbe < ategorie von Textilien „ä oni.iiients semes" zählen nun

unsere Seideiigcwebc Fig. I und '£, Taf. VIII und Fig. 4. Taf. IX mit eingestreuten Herzblättern. Kreisen

und Kreuzen, sowie Fig. 7, Taf. IV als Theil einer leichten Frauenpalla mit eingestreuten Matt mustern

(farbig s. Fig. 5. Taf. XI). Ebendahin zähle» Fig. I. XU und ß. JX mit aneinandergelegten llhombeu, welche

mit dem Damaste Fig. 5. III parallel gehen. Das zierliche Streumuster Fig. 2, XII (photographisch in

Fig. 2. IV) zeigt eine Einrahmung mit lothen Linien, die sich über den ganzen Stotf netzartig ausbreite».

Ebenso hat das Hulbseidcngewebe Fig. 3, Taf. VIII eine Musterung, welche in kleinen, über den Stoff

gesäten und in ein Liniennetz eingelegten Herzen besteht. Dasselbe ( trniuuentationsprincip wiederholt

sich in vergrossertem Maassstab.' auf den Gewebe» Fig. 4 und 5. Taf. VI IL wo das Netz weiter und

massiver angelegt, in Ornamente aufgelöst, und die Streumuster tigural behandelt sind. Gerade diese ,\W;-

zienreisi mit eingesetzten Streuinuxtern fand nun lebhaften Anklang und ihre Weiterausbildung in den

Seidetextilien der spatbyzantinischen Epoche.

Diese nachj ust iiiiantsii-lie Zeit cliaracterisirt sich durch grosse Verrohung und Versteifung der

Formen, souie durch iittermässig grelle und se/mfre Ftirlitngitlte. Trefflich illusfrirt diese» Unterschied

gegenüber der justinianischen Periode ein Vergleich der eben besprochenen zarten Seideutnustor mit

den in Fig. 1 und 2, Taf. X abgebildeten, wo das Netz unförmig veigrösscrt und das einst so zier-

liche Einsatzmuster jeden Reizes entledigt worden ist — das Ganze nur darauf berechnet, möglichst grell

und blendend auf das Auge zu wirken, Dies,- IV-cadence der Zeichnung, die ihr Heil in immer stärkerer

Vergrösserung der Muster suchte, setzte sich bis in das X. und XI. Jahrhundert fort. Auch die erwähnte

Netzzier reicht bis in jene Zeit hinein. Die verrohte Zeichnung macht sich gleich fühlbar an Ornament,

wie Figur, und die rohe < 'hristnsgestalt Fig. 7. Taf. IX veranschaulicht dies besser, als lange Worte. Diese

Verschlechterung des Dessins trachtete man nun durch Erhöhung der Farbeiicfl'ecte zu paralleleren ! Als

höchste» Triumph dieser Farbensucht ergaben sich die farbeiispriihenden Gewaiidborteii und Besätze von
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Taf. XI (exel. 5) und Fig. 3. Taf. XI f. Auch hierin liegt Kunst, denn sowolil die wuuderharen Farben-

uQatH'i n. als aucli die überaus eigenartig geschmackvollen Farbenzusammenstellungen verrathen eine

Meisterschaft in der Behandlung der Farben, wie wir sie heute noch nicht erreicht haben. Diese Erschei-

nung in der Zeit des Verfalles wird durch das Auftreten der Araber erklärt, deren jugendfrisch unver-

mischtc orientalische Kunstweisen befruchtend auf die altersschwach gewordene abendländische Kunst

wirkten. Ihr Eintiuss, beginnend mit der Occupation Aegyptens und mit ihrer überaus raschen Macht-

ausdehnung im VII. Jahrhundert, macht sich in den Seidetextilien von Achmim auf das deutlichste

fühlbar: Es erscheinen in denselben knfmche. Inschriften (vgl. Taf. XIII). Die Mehrzahl dieser erweist

sich aber bei genauerer Untersuchung als unrerslandene Copieen, so dass wir es also in der Hauptsache

mit Textilien zu thun haben, die zwar arabischen Oharacter tragen, aber lediglich Copieen griechischer

oder ägyptischer Arbeiter nach arabischen Stoffen sind — das Arabische kam eben, wohl besonders,

weil es in seiner Farbenfreudigkeit sich der byzantinischen Farbenliebe anpasstc, „in Mode-, ebenso wie

man im letzten Jahrhundert und beute wieder „in chinesischem resp. japanesischem Style* arbeitet. Charac-

teristisch für diese bvzantiuisch-früh-arubischen Textilien ist ein Dominiren der gelben Farbe '), woneben aber

auch rotli, blau und grün nicht vernachlässigt sind und wohinein sich hie und da ein Kohlschwarz mischt.

Die Ornamentik besteht in der Hauptsache in complicirtcn Liuicnversehlingungen, wie dies Fig. -1, XII

und 2— 4. X 1 1 1 illustriren Dahinein mengen sich häutig sich schnäbelnde Vogeltiguren, also eine specitisch

christliche Vorstellung, sowie zahlreiche Hasengestalten und hie und da auch Kreuzeszeichen — alles

Belege dafür, das- wir diese in Gobelinteehnik ausgeführten Seidenbänder als Oonglomerute christlich-

byzantinischer und heidnisch-arabischer Kunstweisen aufzufassen haben. Umsonst aber sucht man nach

gemusterten Stoffen rein-orientalischen (Gepräges und man möchte sich fragen, ob nicht die orientalische

Ornamentik, wie sie heute vor uns liegt, in ihrem Ursprünge aus einem Gemische hervorgegangen ist,

welches sich aus der Pllanzeii- und Liuicnornamentik der antik -klassischen Zeit, aus der orientalischen

Farbciigluth und aus dem Zusätze arabischer, evt. auch persischer Motive zusammensetzte!

Ein Pallium pontificium der .justinianischen Zeit.

Alle bisherigen Fundstücke aus dem Grühcrfclde von Achmim an Interesse und Werth weit über-

ragend, steht obenan das Pallium pontiticium. welches kurze Zeit vor der gänzlichen Erschöpfung der

Fuiulquellc noch zum Vorschein kam und dem («anzeu die Krone aufsetzte. Es ist ein mehr als 2 Meter

(217 cm) lauger Streifen leiner Leinwand, die ganze Länge aus einem Stücke gewoben. Als Unterlage

dient ein zweiter Streifen gleich feinen Leinens; die zusammentretenden Häuder sind nach innen umge-

bogen und sorgsam vernäht. Das Fusseiide ist ebenso verschlossen und das jetzt defecte Kopfende mag

es in gleicher Weise gewesen sein. Jetzt ist das Stück in vier Theile getrennt, wozu tlieils der Moder,

theils die Finder das ihre dazu beigetragen haben. Das Kopfende zeigt sich, wie bereits angedeutet,

etwas abgerissen ; dann folgt nach dem zweiten Figuivntahleau eine erste Trennung, an der \\ rmodcriiiig

und Finder gleichen Antheil haben dürften; eine zweite Loslösung durch Abmoderung fand unter dem

vierten Bilde statt, und die dritte Abtrennung vollendeten wir selbst vor dem siebenten Bilde, nachdem

ein Kiss uns dort vorgearbeitet hatte und eine gänzliche Lostrennum; sich zur bessern Coiiscrvation des

Ganzen empfahl. Derart war es möglich, das Band auf vier getrennten Gartens zu befestigen und das

Gebotene handlich zu machen. Ganz in der auch für die Kleidung zur Anwendung gelangten Zierweise

sehen wir auch hier die zur Decorntion d< s Bandes verwendeten Ornamente und Figuren nicht in den

Leineiigrund eingewoben oder eingestickt, sondern mittelst Faden und feinem Lcineufaden aufgesetzt.

Die derart applizierten Zicrmcdaillons sind von verschiedener Art, sowohl in Material, als Form: Ii dieser

Appliquen bestehen aus Seide, U sind aus leinstn Leinwand und mit farbigem Seidenfadeu überstickt.

Bekanntlich spielte mau schon zu jener Zeit mit den ..heiligen Zahlen" und es bleibt hier die Krage

offen, ob es Zufall war oder ob ein religiöser Hintergrund obwaltete, als man die Zahl dieser Decorationen

auf 12, als die Zahl der Apostel, und '.), als Mnitiplieation von :i X ansetzte.

'l .Snfriuiscln, hU ilie T.ii-Mmirsfttrbe Alliili'*.
,
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Durchgehen wir von den 21 Applnpicn zunächst die 12 dccoraliren Seidenanfsiitzi in ihrer Reihenfolge

von oben nach unten (vgl, Fi«. 1, Tal. IX). No. 1 besteht aus starker Seide, die viereckig ausgeschnitten,

an <len Rändern umgebogen und, iibcrKck gestellt, auf den Leutcnstoff aufgeheftet worden ist. Das Stück ist arg

hergenommen und war augenscheinlich schon alt, als man es dazu verwendete, hier als Abschlusshesatz des

•Streifens zu dienen. Damit stimmt der t'haracter lies Gewebes ühercin. denn es zeigt jenes alterthüm-

liehe ( 'olorit von weiss und schwarzgrau, wie wir es in den Scidengewebcti der frühem Kpochen gefunden

halten ; das Dessin ist indessen nicht mehr zu erkennen. N*f>. 2 ist ein kleinerer Rcsutz von ilerselhen

Forin, besteht aber aus feiner blauer Seide ohne Dessin. X«. '.i zeigt ein orales Medadton aus weiss-

«elber Seide mit dunklem | braunem i Dessin, das demselben Stoffe wie No. ."> angehört, hier aber defeet.

bezw. aus zwei Stucken zusuniiuengcllickt ers<:heint. Damit liegt der sichere Heweis vor, das* man
wirklich alte, schon gebrauchte Seideugewebe hier abermals zu Decorationszweckeu benutzte. No. 4

rührt eine blaue A|i|iliijue in Form und Material von Xo. 1 vor, indessen Xo. ."> wieder X«. .1

entspricht, hier jedoch das Dessin coinplet zeigt ; dasselbe besteht in treppeiifonnig abgestuften

Kreisen mit eingelegten viereckigen Punkten. Xo. t) stellt ein Kreuz mit zugespitzten Schenkeln

dar und ist aus demselben blauen Seidenstoffe herausgeschnitten, aus welchem Xo. 2 und 4 bestehen.

Xo. 7 ist ein viereckig geschnittenes Stückchen weisser feiner Seide. Xo. S zeigt ein schönes Kreuz

mit geschwungenen, nach aussen sieb stark verbreiternden Kaden, aus blauer Atlasseide geschnitten.

Xo. 9 entspricht Xo. Ii und 5, und ist wie ersten.- aus '2 Theilen zusammengefügt. Xo. 10 geht

mit Fig. 7 parallel, besteht jedoch aus einem Xo. 1 ähnlichen Seidengewebe. Xo. 11 wiederum ent-

spricht durchaus Xo. 6, und Xu. 1*2 endlich dient als Schlusshcsatz und besteht aus zwei nebeneinander

aufgenähten Streifen weiss- und blaugestreifter feiner Seide. — Auffallend erscheint es, dass gerade

auf diesen» sonst so sorgfältig hergestellten und ohne Zweifel überaus kostbaren Schmuckstücke, wie es

das vorliegende Pallium darstellt, schon benutzte, also äusscrlieh geringer wert hige Stoffe wie Xo. 1, :\ etc.

von Neuem ihre Anwendung fanden. Das unmittelbare Zu amincnvorkommcn solcher unscheinbarer ein-

farbiger Seidenrestelien neben den prächtigen, färben- und kunstreichen Figurendessjns wirkt überraschend,

und Laien, wie Forscher, welche diese Stola bis jetzt sahen, waren Alle gle ch überrascht von dem seltsam

auffallenden Colitraste. Sollte aber dem ein tieferer Sinn zu Grunde liegen? Schon im II. sxc. hatte

der christliche lteliquiencu.lt begonnen und bereits in d -r trülihyzuiitinischcn Zeit hatte er eine bedeutende

Höhe erreicht; man sammelte nicht mehr allein nur die Gebeine der Heiligen, sondern auch Theile von

ihren Gewändern und ( iegenstiindc, welche ihnen angehört haben sollten. Auch die kleinen Scidengewche-

fragmente auf unserer Stola dürften vielleicht als Beliynieii zu deuten seil, und in diesem Sinne als Theile

ron ISeirändern ron Heiligen oder als Theile ei'ies Brandenm* aufzufassen sein. Dies allein gieht eine

befriedigende Deutung der kleinen, unscheinbaren Gewebcappliqucn, die in der Mehrzahl schon alt k>--

wesen sein müssen, als man sie neben die farbenprunkenden Seidestickereien dieses Palliums si tzte.
1

) Dieses

Letztere wiederum wurde durch jene Reliquien- Appliquen geweiht, und auch nur ein Geweihter «I. lt.

ein Priester hohen Ranges, Bischof oder Erzbisehof. kann d -r Träger dieses Ornatstückes gewesen sein.

Wir besitzen aus dem Todtenfelde von Achmim noch d e Bruchstücke eines zweiten solchen

bischöflichen Palliums. Es ist die in Fig. 2, Taf. IX skizzirte Leinwaudbinde. die zwar kürzer ist (sie

misst nur ca. lO.'icui, war aber jedenfalls länger) und der reich -n bildlichen Ausstattung eutbchrt, dagegen

ebenfalls die merkwürdigen, schmucklosen Seidenbesätze aufweist. Diese bilden hier ein solches Couglomeiat

von kleinen Seidenrestehen der verschiedensten (juulitüt, Technik und Musterung, das* man darin nur die Ver-

muthung bestätigt linden kann, welche wir oben bezüglich des wahrscheinlichen Sinnes dieser Seidenappliquen

ausgesprochen haben. Zu den 12 Appliquen — wobei auch die Wiederkehr der Zahl 12 zu beachten ist -

') Wie aber Ihm Keli<|iiieit jcii allen Zeilen l'titei'!<ehie)>iiDgen mitlief 'Ii, »o beobnehtun wir auch hier bei kritischer

Ik'traehtunjj ilieier kleinen Aufsitze gewisse I 'titerschiede, welche darauf binde jten. das* da« „achte" Stoffmaterial »i«b für

den iltireb ilie symmetrische Yertheiluug vorife«ihnel>einMi Itedarf nicht als genügend erwies und man deshalb „Lüekenl>u«*er*

einschob. Die A|>pli.|iieii Xo. 1, :j, 5, •» und 10 erweisen «ich »I« /ii«»iiitm'ii
r
,'ehorig d. h. «Ii, dagegen zeigt «ich Xo. 7 als

ein nicht dazu gehörige» Seidei.gewel«, (nni. gelbhrhweiss) von auffallend guter Kihaitung. Kln-two erscheinen einerseits als

zusammengehörig und alt die Manen Aufsätze. Xo. 2. 4, G und 11, wogegen da« blaue Kreiu Xo. H von einein andern Mau-

f.iibeiien Seideiiko|HT g >tuineu i»t uml ohne Zweifel neu war. als die Stola hergestellt wurde.
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wurden nicht weniger als 7 verschiedene Stoffe verwendet und zwar erweisen sich alle diese als Abschnitte

von grösseren Geweben (Farbe grau-weissV Höchst beachtcnsweith ist ferner die seltsame Form dieser

Stoffbesätze, denn es wiederholen sieb hier dieselben Rhomben (5). Kreuze (4, davon -i gleichschenklig.

1 langschenklig), und Vierecke (I), wie wir sie auf dem grossen Pallium gefunden haben; ausserdem

erscheinen hier Dreiecke, deren symbolischer Werth in der Zahl 3 liegen dürfte, indessen das auf die

Spitze gestellte Viereck das Kreuz versinnbildlicht. Der symbolische Inhalt dieser seltsamen Besatzfonnen

geht aber mit Sicherheit aus den auf Ael.mim gefun-

denen, sonst räthselhaften Schielergebilden neben-

stehend ski/zirter Form hervor , welche nur als

symbolische Todtenbeigaben aufgefasst werden können

und wo neben Vogel. Schiff und Fisch, ebenfalls

Rhomben. Ovale und Vierecke vorkommen.

Die Kreuze unserer Pallien wiederholen sich

auch auf den alten Bildwerken, auf welchen Pallien

zur Abbildung gelangt sind, und es beweist das

diesbezügliche Material, dass in der Anzahl der zur

Application gelangten Kreuze keine Regel herrschte.

Wenn unser eines, kleineres Pallium relativ schmucklos

erscheint, indessen das andere sich kaum reicher

denken lässt. so dürfte dies wohl dabin zu erklären

sein, dass das einfache eines der ordinären Pallien Fig. 2 (•'« mit. (ir.i

darstellt, wie sie im Osten jeder Bischof trug, indessen das andere ah tili dirfrl rotn Papiie als päpst-

liches Insij/futn an einen Erzhhehnf n rlieltcnes palliwn stumm aufzufassen ist!

Betrachten wir nun dir 9 gesticktni Fiijurtntablimur unseres Pallium pontiticium. Tat". XVI »V. XVII
(vgl. a. 1, IX), welche sich als eine eigene, complete bezw, für sieb abgeschlossene Bilderfolge kund

geben. Dafür spricht ihr Inhalt sowohl, als die allen gleiche Herstellungsweise, indem man ein ca. 10 cm

hohes und 5' icm breites Stück feinsten Leinens mit farbigen Seidetitailen in Plattstich bestickte. Zur

Verwendung kamen carminroth. goldgelb, hellblau, weiss, grün und schwarz. Das Roth diente zur Her-

stellung des Grundes, die übrigen Farben zur Bildung der Figuren und deren Einrahmung. Schwarz

fand für die Haare, Augen und einige Contoinen, gelb für die Glorienscheine durchgehend Anwendung.

Die Gesichter blieben im übrigen frei, bezw. wurden von dem uaturfarbenen Leinengrunde gebildet;

ebenso die Hände und die Anne, soweit diese nicht bekleidet waren. Die Erhaltung der verschiedenen

Tableaux ist durchweg eine gute, einzelne übertreffen seihst jede Erwartung und dort tragen dann die

Seidenfäden noch heute eine wähl halt magische Leuchtkraft zur Schau. Die Farben sind oft von wunder-

barer Frische und erzeugen auf das Auge einen unbeschreiblichen Effect. — Bild I zeigt einen nach rechts

gewendeten Engel, der Marine Verkündigung versinnbildlichen soll. Er trägt grün-gelb gestreifte lange

Flügel, gelben Nimbus, gelben Ueherwurf und blau-gelb gestreiftes l'utcrgewand, an den Füssen blaues

Schuhwerk. Als Umrahmung des Bildes dienen uufgestickte Rechtecke und Rhomben. — Bild II führt

uns bereits in die Geschichte der Wunder Christi ein und enthält die Darstellung von Citri*! i Heilung de*

Blindgeborenen. Christus ist jugendlich, mit kurzem Kopfhaar und ohne Bart, nimbirt und nur mit einer

blau-gelb gestreiften Toga bekleidet, abgebildet. Die Hechte hebt er segnend empor, indessen er mit

der Linken ein Auge des Blinden berührt; von der Hand scheint ein gelber Funke auszugehen und das

Auge des Blinden zu treffen. Der Letztere sil/.t unter einem Baldachin und uitilasst anflehend oder

dankend ein Knie des Heilenden. Auch der Bliude, in roth-gelb gestreiften Mantel gehüllt und mit

blauen Schuhen aiigclhan, ist nimbirt, erseheint aber im Verhältnis» zur Christusgestalt verkleinert, womit

seiue Inferiorität gegenüber dem Erlöser augedeutet werden soll. — Bild III zeigt wieder eine, nun en

face dargestellte Engelsgttstalt mit langen grün-gelb gestreiften Flügeln, roth-gelb gestreifter Tunika, grün-

gelb gestreifter Palla und blauen Schuhen. Die Stellung der Hände ist nicht genau ersichtlich leine

Hand hat erhobenen Finger), doch steht der Engel ohne Zweifel in Verbindung mit einer Szene der

Heilungen. Es darf dies aus der Bilderreiheulölge geschlossen werden, indem diese Gestalt zwischen
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der Heilung des Bliinli'ii und der Aufcrweckung des Lazarus pl.tt-irt isi. — In Bild IV Italien wir die

Auferiveekung des bizarns. < Miristtis ist noch jugendlich, mit kurzem Haar und ohne Hart, nimhirt,

dargestellt, trägt alter farbig gestreifte Tunika. Toga und Schuhwerk. Kr tritt vor das < trahc-haus und

steht im Begriffe, den Lazarus zu berühren; wieder entspringt auch Iiier der Hand des Heilandes ein

gelber Funke, was besondere Beachtung verdient. Der Todte steht aufrecht in dem geöffneten ( 'iihiculum,

ist nimhirt und z -igt sich mumisirt <l. h. muuiteiiähiilich mit farbigen Binden utuhiillt. Der Kopf ist frei,

ohne Binden und mit geöffneten Augen durgestellt. Das grün-gelb gestreifte Feld unterhalb Lazarus

kann als zum Grabhaiis führende Treppe oder als die zu Moden gefallene Kopfhüllc gedeutet werden. —
Bild V fuhrt uns einen Schritt weiter im Leben .lesu und dürfte Christus als fshrer zu deuten sein.

Hier erscheint er. in der Haltung ein 's Grünten, prclig-ul (.»der am Oelberg betend?!, mit Nimbus,

kurzem Bart und bekleidet mit ärmelloser Tunika, gestreifter Planeta und blauem Schuhwerk. 1
!

-

Auf Bild VI erscheint Christus als Wetlenrichter, nimhirt und reich gekleidet in lange faltige, grün-gelb

gestreifte Toga, blau-gelb gestreifte, kurzärmelige oder ärmellose Tunika und blaues Schuhwerk. In der

Linken hält er die goldene Erdkugel, in der Hechten den goldenen Szepter-Stab, der oben in ein Kreuz,

unten in eine Hand endigt. Christus führt hier keinen Bart, doch ist gerade diese Gesiclitsparthic auf

dem Originale etwas unvollkommen erhalten, so das* das einstige Vorhandensein eines Bartes nicht absolut

ausgeschlossen ist. Bild Vll (Taf. XVII) bietet in seiner Deutung einige Schwierigkeit und wir

dachten anfangs au .Christus vor Pilatus--!, vermuthen jetzt aber die Szene, da Christus dem Petrus

die dreimalige Verleugnung verkündigt. Jesus sitzt in würdevoller Haltung auf einem mit Kissen unter-

legten Stuhle, ist mit rotb-weiss gestreifter Tunika und faltiger, griin-weiss gestreifter Toga bekleidet

und trügt den kurzen Bart, wie dieser ähnlich auf Bild V und VIII wiederkehrt. Die eine Hand erhebt

er verkündend gegen Petrus, indessen dieser den Vorwurf der Verleugnung entsetzt mit vorgehaltenen

Händen zurückwei-t. Petrus trägt ebenfalls einen Glorienschein, ist jedoch jugendlich, ohne Hart und

nur mit kurzer Tunika bekleidet, dargestellt. Besonders dies Bild zeichnet sich durch wundervoll schöne

Farbengabe aus und es geht damit eine würdige Darstellung parallel, in welcher die Stiperiorität des

Heilandes voll zum Ausdruck kommt. — Bild VI II führt uns dem Ende der Leidensgeschichte entgegen,

die Kreuzigung Christi vor. Der Herr steht aufrecht am Kreuze mit waagrecht ausgestreckten Armen.

Weder an den Händen, noch an den Füssen sind Xägel bemerkbar. Die Füsse stehen nebeneinander

auf einem breiten Fnssbn tte, das nur wenig hoch vom Boden entfernt ist. Christus, nimhirt. mit kurzem

Haupthaar und in dem kurzen Barte, den wir »chon oben kennen gelernt haben, dargestellt, ist mit blau-

gelb gestreifter, bis auf die Füsse reichender Tunika ohne Aertnel und eng anliegend darüber gelegtem

Pallium bekleidet. Der Gesichtsausdruck ist der eines Schlafenden (keineswegs eines Leidenden i. hervor-

gerufen durch das Weglassen der Augeiipupillen : es ist das die einzige Darstellung des Gekreuzigten

aus so früher Zeit, wo dieser mit geschlossenen Augen abgebildet ist. Das Kreuz hat die in Fig. 11,

Taf. IX skizzirte Form und steht auf einer hügelartigen Erhöhung, welche den Felsen Golgatha dar-

stellen soll. Hechts und links vom Kreuze stehen stilisirte Pflanzen, über den Kreu/es.trineii zwei grosse

runde, aus gelber Seide gestickte Scheiben: Sonne und Mond; in der Mitte über dem Haupte Christi

der den Geist aufnehmende Himmel. — Das letzte Figurenbild. N'o. IX. versinnbildlicht die Auferstehung

Christi in der Szene, da Maria mit der Salbenbüchse sich dem Grabe nähert und auf demselben einen

Engel wachend vorfindet (vgl. hiezu Ev. Mntthäi, Cup. 1 — <i). Links vom Beschauer sitzt über dem

Grabe der in roth-weisses Gewand gekleidete Engel mit ausgebreiteten Flügeln und zur Ansprache

erhobener Hand. Das Grab ist als Sarkophag gedacht, der auf Fussen über dem Erdboden ruht und

auf welchem die blau-gelb gestreiften Leichcnhilllcn liegen. Miria ist nimhirt. mit Tunika und Palla

bekleidet und trägt in der einen Hand eine gelbe Büchse mit geöffnetem Deckel — da* Balsamariuni.

Damit findet der Bildercyclus unseres Palliums ihren Al.sehiuss. Als Grundidee geht durch

«las ganze tiebilde die Wiedergabt der Geschichte Christi in Hihlern, wie die* im V. und VI. Jahrhundert

üblich geworden war und wie man auf diese Weise Kirchenwände durch Malerei, Fussböden durch Mosaik

') Jesu» in äliiilicli.r Stellung vgl. liturucei, vetri Uv. XXIII f. -1.

-) Pilatus auf dem Hichtei-ntuM«, vor ilim Jnxu«, stellend: <iom wMer»iiricht alier der Nimbm Je» Pilatus.
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un<l Gewänder durch Wirk- und Stickarbeit zierte. Bei der großen Zahl verschiedener Darstellungen

uml bei ihrer guten Erhaltung bietet die Datirung dieses pallium pontitieiuin keine Schwierigkeiten. Wir

dürften kaum fehl t;ehen, wenn wir dies- Seidenstickerei dem Laufe des VI. Jahrhundert», somit dem

Justinianischen Knnstkreise zuweisen und sie, als ein vom Papste, einem ägyptischen Erzbi*chofe nrlielunes

päpstliches Insignnm, direel nix italisch römische s Kunsttrerk bezeichnen!

St. Ueorg in den Kunden von Achmiin.

Fig. :t (' i nnt. (ir.)

Die Gc>t.ilt des

Der besonders von der griechischen Kirche früh und zu allen Zeiten gefeierte Sam t Georg spielt

auch in den Funden von Achmiin eine Rolle. Auf einer Hachen Bulla aus Elfenbein oder Hirschhorn,

bestimmt, als Amulet am Halse getragen zu werden, ist iu schwachem Has-

relief das Bild des Drachentödters eingeschnitzt. Die Skulptur ist roh und

durch langes Tragen abgeschliffen, gleichwohl liis-t sich deutlieb noch erkennen,

wie der Reiter mit einer Lanze auf den unter ihm liegenden Drachen ein-

stöxst (vgl. nebenstehende Abbildung in Xattirgrüsse. 1
» Der rohe Styl weist

auf das VI. bis VII. Jahrhundert und eben dieser Zeit dürfte auch der

bronzene Fingerring Fig. 4 angehören, auf dessen Platt" in schlechter

griechischer Schrift der Vorname George" wiederkehrt. Die Form des Ringes

entspricht genau der zu gleicher Zeit im Abeudlande üblichen, wo ähnliche

Ringe hie und da in fränkischen Gräbern gefunden werden. Auf der einen

Seite des Ringes bemerkt man einen Thierkopf-äbnltchen Ansatz, der mit den

Endiguugen einiger auf Achniim gefundenen Ohrringe correspondirt i vgl. Fig. 5).

Die Form «lieser entspricht wiederum durchaus manchen in europäischen und kauk irischen Gräbern der

Völkerwanderungszeit zu Tage tretenden bronzenen und silbernen Ohrringen. —
„ . ^ St. Georg — um wieder auf diesen zurückzukehren erscheint

ferner auch auf den Textilien des alten Paoopolis. Kr zeigt sich

hier mit Glori 'nschein. iu reichem Gewand' und flatterndem Mantel,

auf einem reich geschirrten Schimmel reitend, umgeben von einem

oder mehreren meist Löwen-ähnlichen Thieren und oft OS&istili von

ein re-p. zwei Personen. In der Hand hält er eine Lanze, oft ein

Szepter und einen Ring oder Kranz, was wohl auf seinen griechischen j,-^ 5 ,1, „ : ,t (i r.)

Fig. 4 <>'i tut. (Ir.) Xamen a | s „Siegbringer" Bezug bat. Alle diese Darstellungen

ind mehr oder weniger roh und überaus vielfarbig — sie documentiren sich damit als aus der byzan-

tinischen Zeit stammend und gehören durchweg je nach Styl und Arbeit dem V.. VI., VII. oder VIII.

Jahrhundert an. 1
)

l'nsere Sammlung birgt aber ein antikes Seidengewebe, das als die i>rimilits/c christlicht

St. Gcorg-Darstellung gelten darf. Es ist dies der hier in Fig. I» uml unter Fig. 2. Tat". III photogra-

phisch reprodueirte Theil einer grau-seidenen tabula. In weisser Zeichnung auf gratt-violett-chwarzeiu

Gründl' zeigt sich ein Mann mit langer faltiger Aermeltunika und darübergeworfenem, ebenfalls faltigem

Mantel. Das Haupt ist unbedeckt und analog allen frühchristlichen Gestalten kurz gehakt. In der

Linken hält er ein Kreuz empor, iu der Rechten führt er eine Lanze, deren oberes Kndc ein Kreuz

darstellt, deren unteres Ende (Spitzet er einem Thiele in den Rachen stusst. Der Rachen des Tbieres

ist gross und weit, der Schwanz spitz zulaufend und der Körper geschuppt bezw. gegliedert; die Fasse

diu „Drachen" sind kurz und nach oben gerichtet — das Thier erinnert ganz au ein Krokodil und ohne

Zweifel hat ein solches dem Zeichner als Vorbild gedient. Der specitisch christliche Oharneter der Dar-

>) Kine ähnliche, alier runde Bulla f.ibrtc Dr. Bock in seiner Düsseldorfer „Ausutelhin« von »hijoptiieln-n Texturen

und Ornaten' vor (virl. No. 4">lJ des 18S7 erschienenen <'«tnl..ir«i.

*) Abbildung einer Milchen Diirsl •Illing »ul». No. 70 v.m (ierifiaehs . Tapisserie» eontes*. Eine künstlerisch hervor-

ragendere und zeitlich frübore 8t. (Joorgsdaritellun^ iu W-dlwirkcrei worden wir demnächst zu publieiren Uetegeubetl haben.
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Stellung ist sofort in die Augen springend nnil ebensowenig zweifelhaft ist es. «las» wir et hier mit einer

uralten Darstellung dtt St. Georg zu thun haben. Dien bietet aber nocfa ein mehrfache« Interesse : cht*

Ansicht, <la-s St. Georg den Kampf der christlieben Kirche mit dem Bösen syuibolisire. findet liier ihre

unantastbare Bestätigung, denn es ist dieser Gedanke in überaus klarer Weise zum Ausdruck ge-

bracht. Der Drache stellt das lleidenthum dar, der Mann mit dem erhobenen Kreuze und dem Kreuzes-

stal> das Cliristenthum. indir. et auch wohl Christus Das Ganze ist als., eine bildliche Verherrlichung

dir Besiegnng drs Hei>hnthums durch das Christenthnm ! In di. -em Sinuc lehnt -ich die Darstellung

aher wieder an eine historische Begebenheit an. sie bildet einen Commentar zu der im Anfange des

IV. Jahrhunderts vollzogenen Erhebung des Christeiithums zur Stantsreliginn ! — Kurze Zeit nach diesem

geschichtlichen Staatsacte dürfte auch ilies Gewebe entstanden sein und es stimmt damit die einlache dunkle

Farbeng.bung. sowie die in der Zeichnung zum Ausdruck kommende, beginnende Formcnvcrstcifung iiberein.

Unsere St. Georg-Darstellung veranschaulicht gleichzeitig auch in

drastischer Weise dir Vel» mahnte heidnischer (leslallen durch das Christen-

thum und Umbildung derselben in christliche fermen und christlich?

Heilige. Wie die Germanen Windau in St. Michael wiederfanden, so bil-

deten unseiv ägyptischen Christen den ägyptischen Horns in den christliclun

Sl. OeOrg um : Hnrus. im Kampfe mit Set. versinnbildlichte in der alt-

ägyptischen Mythologie das (.Jute im Kampfe mit dem Bösen. Wiederum

ist auch hier Horns der Sieger. Set der Unterliegende; ebenso ist auch

bei Horus die Lanze sowohl Waffe, als zugleich Attribut, mal ist Set stets

als Thier, und zwar als drachenähnliches Thier, gewöhnlich in Form eines

Cmcodils, dargestellt. Der Nachweis dass St. Georg aus Horns hervor-

gegangen, i-t schon vor längerer Zeit erbracht worden, was aber unser Seid* n-

gewehe Neues bietet, ist die hier torlirgende direclt L'nbUdungder Horns-

Figur in ritten christlichen Sl. Georg. Der „Drache- hat noch die bei Horus
übliche Crocodil- gestnlt und St. Georg ist noch wie Horns zu Fuss (und nicht

zu Pferd kämpfend» dargestellt. Das Costilm ist natürlich der fortgeschrittenen

Zeit angepasst. aber der Gh-rienschiin fehlt noch — ein Beweis für das

hohe Alter der Zeichnung. I in nun aber dem Beschauer zu zeigen, dass

hier eine christliche Darstellung und kein altheiduischer Horns vorliege,

hat der Compnnist in geiade/.u aufdringlich auffälliger Weise der Sieger-

tigur christliche Symbole beigegeben, den Lan/.enschaft mit einem Kreuze

versehen und in die linke Hand des St. (Jeorg ein zweites grosses Kreuzes-

zeichen gedrückt. Ohne Zweifel bedurfte es zu jener Zeit noch solch' scharfer Characteristik, denn noch

waren die alten Götter wenn auch verlassen, so doch nicht vergessen ein weiteres Criteviiiin Ihr

die oben gegebene Datirung dieses Gewebes in den Lauf des IV. Jahrhunderts n. Chr. Später erhielt

St. Georg den Nimbus, ein Pferd und eine Kriegerrüstung; das Crocodil aber wurde durch Stilisirung

zum unnatürlich gestalteten Fabelthier, zum „Drachen" — die Urform war verloren. 1
)

Unsere Horns- ( ieorgeos-( iestalt zielt aber in letzter Linie wieder ou/ die l'trson Christi zurück —
auf den das Heidenthutu niederwerfenden Christus. Gerada in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten

erscheint der Heiland fast durchweg in der vorliegenden nicht nimbirten Gestalt eines gelockten Jünglings.

Ks ist also in Rücksicht auf unsere obige Darstellung die Annahme nicht von der Hand zu weisen, das»

Überhaupi unter der Ihrson des Drachenbezuingenden Georgeos der das Heideutbum besiegende Christus

sgmboHoiri wurde.

h Alle altägyntischen Hi.ru*<lai'-tcllui.geti »«-igen Horn» Fhkx dargeMclll und zu Fun» da» Crocodil bekämpfend,

iiioinul* zu Pferd. Eins AaaaahnM daron macht ein Basrelief im Luuvre, wo Hi.ru» in rüiniacber Kriegertracht auf einem

Pfirilt »it/t. I»url'ie hier nicht eine Kiickut«>rimguii£ muh Si. licorg mit Pferd auf die im id.rigcn ägyptische Auffassung

vorliegen? Ihe Skul|>l«r i-l -ehr s|uit/eitlich ui.il .ler »le piihliciri-udc Clerinunt-tiaiiueau »«gl denn «ueh w.'.i-t lieb : .N'»u»

av.uis pciit-etre hi. „u im m..l, nulai.l im Uurus fait n limagt <Pun Saint tieorgt*. i|ii'un Sinn! lie,,rge» fait k 1'imuge d'un

Horas. J« a« »crui» meine .p'i un.il ic «urpri» »i lexlremite-nij« rinnt de la lanet. mnlhturtunuunt briuec n'eVtil Itrminü

l*ir la crois ei.ini.ie .lau» de» r<- j.i es. ut»t ions similairc» rf. mie intaille .l.mne par Muotfaucon, IV, |>l. 178)". Vgl. Ch. Clerimmt-

Oanasau: Herrn «t St. Uaorgei, Parii 1877.

Digitized by Google



- 2."» -

Versuch zu einer kurzen Geschichte der antiken Seidenindustrie.

Nach den vorliegenden, in obigen Zeilen in gedrängter Form zur Puhlieation gebrachten Funden

steh: die antike und frühmittelalterliche Scidencultur nun in wesentlich bestimmterer Form vor uns.

Allerdings fehlen uns noch jene so kostspieligen Seidengewebt?, wie sie seit den Tagen Alexanders d. Gr.

aus China über Land und Wasser nach Persieti und Griechenland gelangten. Schon im vierten Jahr-

tausend vor Chr. soll die Seide in CliiiKt bekannt, im dritten Jahrtausend bereits allgemein verbreitet

gewesen sein und früh schon bestanden speciellc Gesetze und AnIngen zur Hebung und zum Schutze des

Seidenbaues, vor Allem aber auch zur Verhinderung des Exportes der Seidenraupe in andere Länder.

Nur die fertige Seitie als Gewebe war es. welche zur Ausfuhr gelangte und über Ceylon bzw. Turkestan

von den dort wohnenden ..Serenr nach dein Westen geschafft wurde. Perser und Phöniki< r brachten

sodann den gegen Elfenbein, Edelsteine u. a. in. eingetauschten Schatz an die Mittehueerküste und

besorgten die Abgabe an Aegypter, Hebräer. Griechen etc. Ob diese chinesischen Seitlengewebe bereits

gemustert, oder ob es nur einfach' Gewebe in L-inwandbindung waren, bleibt unentschieden; wahr-

scheinlich beschränkte mnn sich auf eine Decoration durch verschiedenes Färben und suchte den Haupt-

schmuck der Seide lediglich in ihrem wunderbaren Glänze und in ihrer Leichtigkeit.

Nach Plinins resp. Aristoteles soll man solche chinesische Gewnbc wieder aufgetrennt haben, um
deren Fäden zu spalten und zu feinern und umfangreicheren, durchsichtigen Geweben umarbeiten zu können.

Wenn man die damals enorme Seltenheit und Kostbarkeit der Seide in Erwägung zieht und analoger

Manipulationen aus weniger weit zurückliegenden Zeiten gedenkt, so kann man jener Nachricht eine

historische Grundlage nicht absprechen. Es ist damit aber auch angedeutet, dass jen chinesischen

Seidengewebe keineswegs immer den Anforderungen tler westlichen Liebhaber entsprachen und es mag
dies im Laufe tler Zeit Veranlassung dazu gegeben haben, duss aus China auch unverwubenc Rohse de

zur Ausfuhr gelangte, die dann im Abeudlande nach Belieben als Holosericum oder, in Verbindung mit

anderem Material?, als Subsericum verarbeitet werden konnte. Durch den Import von Stille in

wirmrotoiien und unrtrspoiinenen Fäden wurde das zur Zeit des Aristoteles, also im IV. Jahrhundert

vor Chr.. noch übl che Verfahren der Auftrennung chinesischer Seidengewebe unnöthig gemacht, und da

mau nun den Faden in beliebiger Feinheit sowohl, als auch vermischt mit andern Materialien, verarbeiten

I. onitte. kam ferner eine relativ grössere Menge von Seidetextilien in den Handel. Wahrscheinlich wurde

schon unter Tiberiiis diese veränderte Form des Seide-Imports geübt und es bildet hiezu unsere klassische

.Hacchusadoratioir' eine treffliche Illustration, denn sie zeigt uns die Art, wie die importirte Rohseide

unter der Hand römischer und griechischer Kunstwirker im Kleiderschminke bei Herstellung kostbarer
( "luven Verwendung fand. Die Seide erlaubte hier eine feinere, daher auch form -elegantere Nadelzeichuuug.

wozu ihre gegenüber Wolle und Leinen weit stärkere Leuchtkraft untl ihre Kostbarkeit, verbunden mit

«lern „Gefühl tles Besitzes", den Reiz des Tragens erhöht n. Die grosse Kostbarkeit tler Seide in den

ersten Jahrhunderten nach Christus kommt auch in unseren Funden von Achmim zum Ausdruck, denn

nur ganz äusserst selten sind dort Kleidcrzicibesätze unserer „römischen Epoche", welche analog, Tal. I

und IL mit Scideufäden durchwirkt erscheinen.

Die Rohseitie verkaufte sich aufs Gewicht und war theurer als Gold. Es lässt sich daraus

schliessen. wie kostbar und nur den Reichsten und Höchsten erschwinglich die ganz aus Seitie gewobenen

Stoffe waren. Noch zu Tacitus' Zeiten galt die Seide als verweichlichend und daher nur Frauen, nicht

aber Männern geziemend. Daher hatte man noch im ersten Jahrhundert nach Chr. für den schwelgerischen

Caligula, tler sich mit Vorliebe iu Seide kleidete, den Spottnamen seriaitus („der Seidene'"). Schon im

/weiten Jahrb. vor Chr. gab es Verbote gegen das Tragen der theuren importirteii bunten Kleid r. zu

denen ohne Zweifel auch die Seide zählte. Auch in tler Kaiserzeit wurden mehrfach solche Gebote

ausgegeben, doch konnten diese dem immer mehr zunehmenden Seid nluxus keinen Einhalt m hr thun,

trotzdem noch unter Aurelian, also noch im III. s.ec. p. c. ein Pfund Seitie ein Pfund Geld kostete.

Kaiser Heliogabalus In n its trug bei seiner Thronbesteigung 21 S n. Chr. lange, flatternde, golddurehwiiktc

Seiilengewandung. —
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Wahrscheinlich ist ilir umiasseiidcrc Verwendung der Seide, wie sie für die eisten t-ln*i-tlit li«-ii

Jahrhuudei t>- ci>ii-t:itir't ist, nebst ili-in immer grossem Importe von Knlisci.|e dem um diese Zeit

allgemeiner weidenden All/zill/ll i listllfl/l zuzuschreiben. Welelier eile mechanische Musterung gri'wMWr

( i. Wel» tl.ieli.-li erlaubt, und mit ihr mühsamem Arbeil lllit «!••- l'Illlua III ConcuiTi'IIZ trat. Diesel Wechsel

begann ^ 1 1 Hude d< - eist. ii .liilirh. imeli ( luv, denn Martini Cge-t. um 10«> n. Clir.i berichtet, dass

ZU seiner Zeil ..das Wel .schiffchcn V..IH Xil die bahy Ii .l)i»flie Nadel lieoictft llalie". Die Wirk rcs|i.

Nad.lal livit wird liier also in ihrem Ki-sprung«- als hahylotii-ch lie/eielmel und dadurch bciliiutig ilir hole-s

Allel doclllilehtil t, ttog.-gcii d|V Wcl.shlhllechlllk — und /war ist hier all ligurige res|i. gemusterte (icwebc

/U denken, denn vi.- werden den ornamentalen tllid hgliralcli Xadelw II kelvicli gegeiiiMicrgcst. Ut — als

vom Nil komtueinl. demnach als :'ig\ ptiseh" Krlindiing gekennzeichnet ui t d. ( l|> wirklich in Aegypten

der Krtillder War. oder ob de- Aegvpter wieder alls «istlicher g«'|egei]en t^nellel). vi.llcicht ans Indien,

geschöpft, bleibt dahingestellt. So lallte alief kenn- solche orientalische, au! dilti Webstuhle gcinusteite

Iii weiie aus früherer Zeit vorliegen, wird man den Nactinchlen Marliais und den nun aus Aegypten

vorliegenden < >l'igilialcli (i laufen silielikeli lind Aegypten als den i| stiii Klltstelillligsolt für gemusterte

(Jewelie ansehen müssen. Ks i-t demnach in Aegypten früher a!« in Koni diese Technik geübt werden

und es lialn ii also die ersten derartigen Textilien ihren Weg nach ]{.nn von Aegypten ans genommen.

Nach all' dem darf es auch nicht befremden, w.-nii wir auflirund von Zeichnung iiml Colont iinseru in

Seide g< wnlieiien t'lavus mit Krii'geiligur noch ins III- Ins IV..Iahrh. nach Chr. datiiin und der Mögli« hkeit

Kaum gehen. da»s auch andere Seidene.-wehe de-selheii < 'Iiaructers in so frühe Zeit zu weisen sind

Auch im vierten iiimI fünften Jahrhundert war man noch tiir den He/ug der Kohseiile auf den

Orient angewi« sen. doch muss dieselbe nun bereits bedeutend leichter und billiger zu beschaffen gewesen

sein, also auch in umfangreichem Mengen Hingang und in weitere Kreis., hinein Verwendung gefunden

haben. Wir sind zu dieser Annahme berechtigt, wenn wir einerseits bedenken, dass im Kaufe der Zeit

die Seid-iikultur immer weiter nach Westen vorgedrungen war und schon HiD vor Che auch in Khotan

die Seidenzuebt blühte — dahin heimlich vt rpllaiizt durch eine dorthin vci h. iiathete chinesische Kaisets

tochter; andrerseits weden im IV. und V. .lahrli. di<- Nachrichten der Autoren über die Verwendung

\on Seide immer Iiiiiitiger und beobachten wir feiner in unseren Kunden eine auffallende Vermehrung

an halb- und gan/seidciien Textilien. Neben der Wirktechnik gewinnt die Webstuhlwebetei immer

weitem Kaum, und man hatte es bereits zu reiibtigurigen Setdcukörpern .gebracht, denen wir noch heute

unsere Achtung nicht versagen können. Dem Zuge der Zeil allerdings folgend, nahmen auch dies'

Textilien allmiihhg die steifere, inaiiici irtcre Zeichnung an. amilog deti in diesen Jahrhunderten schlechter

modellirteii Mün/bilili in und flüchtiger werdenden Katakoinbenmalereicn. Auch hier vollzieht sich eben

in unverkeniibarer Weise der Icbei-gang von der klassischen zur du istlich.cn bezw, byzantinischen Kunst.

In das cutistantinischr s.eculum fallt auch der Kinbrucli der Sassaniden. unter Sapor II, in das

römische K.ich, und die Ktitluhiniig geschickter Textilarbeiter aus Mesopotamien nach Susa. \'<m Iiiiii

an hallen wir auch mit der liUsxuiihiixrlnH Seidetiindustrie zu rechnen und wird man sich die Krage

vorlegen müs-cn. ob und evt. wu» unter unscicii Seidengeweben ah sUSs;midische Fabrikate zu bezeichnen

sind, l'nt« r den von uns publicirten (lewcb.u haben wir keine gefunden, welchen jene Provenienz bei-

zulegen wir uns veranlasst sidien. doch dürften in ihrem l'rspitmgc die Vorlage des bekannten Musters

mit den beiden I'arthein („(iräber- und Textilfunde- Fig. U Taf. XJll) und ebenso das I rbild des

St ideiigewebes Fig. 1 )»ag. 1« und Fig. 4 Taf III s.issauidisch sein. Im Allgemeinen aber muss angenommen

werden, dass sich die sassanidisclic Fabrikation in Technik, wie Zeichnung und Farbengabe an ilie

römisch-griechische resp. ägyptische und syrische anlehnte, dienten doch dort in erster Kiuie römische

bezw. griechische Arbeiter als Werkmeister, und rechnete man doch ganz besonders auch auf wcstländisdien

Absatz. Die grossere Xiilie der Seiden. |iielh- sicherte dazu allerdings den Perserkonigen einen Vorlauf

vor ihren westlichen Concurrenteii. Diese wiedciuin hatten ge-chulti-re Zeichner zur Hand, deren Knt-

«ürfe sieh besser, als diejenigen fi liier stehender Fabrikanten, der einheimischen Xachfrage anpassen

konnten, und gerade Alexandrien, uut seiner, was Kumt und Bildung anbetrifft, für Osten wie Westen

gleich tonangebenden Stellung spielte tu Verbindung mit seinem Weltmärkte und den benachbarten syrischen

und ober-igy pti-ehen Fabriken einen Haiiplaiisgaiigspuiikt für reichere Seuletextilien. Seit dein coiistatitinischen
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Residenzwcchsel war im Werten der Orientnlismus für die liiiln-r*-n Kreise ausschlaggebend. Man bezog

durch syrische Kuutieute die in Byzanz jeweils zur Mode gewordenen gemusterten Seidenstoffe und sandte

oft eigen« Geistliche und Würdenträger nach dem Orient, um liier tür profane, wie kirchliche. Zwecke kostbare

Stoffe zu erwerben. Derart erklären sich die last durchweg im Orient entstandenen reichgemusterten

Seidenumhüllungen der Reliquien unserer Kirchen, soweit jene bis in die byzantinische Zeit hinaufreichen.

Seidene (Jewiinder galten als besonders werthvolle Geschenke und wanderten auf diese Weise vom Hofe

in Uyzanz bis zu den merowingischen Königen und germanischen Häuptlingen des Westen und Norden.

Der Verbrauch an Seide mnss im V. sa-e. ein enormer gewesen und furchtbare Summen müssen jährlieh

naeli Indien und China gegangen sein.

Die justinianische Epoche sah in der Seidenindiistric eine weittragende Umwälzung sieh vollziehen.

Nach Proknpios (gest. 558) brachten im Jahre 535 zwei persische Mönche aus Serinda am obern Indus in

ihren Stöcken die Eier von Seidenraupen nach Europu und holten zwei .Jahre darauf den zur Erhaltung der

Raupe nüthigen Maulbeerbaum nach. Damit war der (•rund zu einer einheimischen Zucht der Seidenraupe

und HcM/gtxtündifieii, ron Indien und China unabhiinffinen Seidincttllur gelegt. Die Seidenindustrie erhielt

dadurch einen unerwarteten Aufschwung und gab Veranlassung zur Gründung zahlreicher Scidctifahrikcn,

was eine vermehrte Seidenproduction in Griechenland. Syrien und Aegypten zur Folge hatte. Nun nahm

.lustinian die neue Errungenschaft selbst in die Hand, indem er (lt. (Vdrenus) die Seideiifabrikation mit

sammt. der Purpurlarbcrei zum kuistrlicheii Monopol machte und dadurch den voraussichtlich enormen

Gewinn sich selbst sicherte. Ein Theil der bisherigen Fabriken gieng ein, der andere wurde in kaiserliche

Anstalten umgewandelt. — Dieser finanzielle Staat säet blieb nicht ohne Einlluss auf die Musterung der Gewebe,

die, wie das (.tanze, „vmi (dien herab'
1

dirigirt, nun «inen gat.z >p«cielhn ( haractci, selbst eine gewisse

Einförmigkeit erhielt. Stet» ist es das Slreutnunlrr, das hier immer und immer, allerdings in den ver-

schiedensten Formen und Combiiiationeu. wiederkehrt. Es ist aber mit solcher Virtuosität in der Farben-

gabe sowohl, als in der Zeichnung, behandelt, dass diese fiiilrbyzantinisthjustinianischcn Seidentextilien,

die sich beiläufig auch durch beste Qualität auszeichneten, zum aninuthigsten gehören, was die Seiden-

industrie je erzeugt bat. Sie werden selbst heute wieder für moderne Stoffe copirt und wurden schon

zu .lustinian 's II Zeiten als rh u chinesischen Seidengeweben gleichwertig bezeichnet. Die Textilien

von Achmim gewähren in die Erzeugnisse dieser Epoche einen interessanten Eiublick und ergänzen

trefflich das von Reliquien her bekannte, bisher nur schwer datirbare Stotl'matenal der abendländischen

Kirchen. Bis tief ins Mittelalter hinein verwendete man ähnlich gemusterte Stoffe und es ist nicht

unwahrscheinlich, dass speciel! auf diese, die byzantinische Kunstrichtung eharactcrisii-enden Gewebe

„ä orneinents seines
-

die bei den alten Schriftstellern für gewisse Stoffe übliche Bezeichnung . Byzantea*

Anwendung fand.

Die fortschreitende byzantinische Kunst gesellte dem Streumuster die Melzzkr bei uud bildete

durch Erhöhung der Farbcnetl'ecte eine Reibe farbenstrahlender, effectvoll wirkender (Jewebe, deren

gnwse Musterungen auf den glatt fallenden Gewändern wie Gemälde sich ausgenommen haben müssen.

Dazu trat die immer häutiger zur Verwendung gelangte Ilimdslicfurei, «He selbst auf kleinem Räume die

Anbringung grosser Massen von Farben und Farbennüancen gestattete. Im Gegensätze zur fahrik-

mässig betriebenen Weberei, wurde die Stickerei wohl hauptsächlich vou weihlicher Hand in Klöstern

und im Kreise der Familie gepflegt. Auch hier fand die Seide vielfach Vciwcrthung uud insbe.sonders

am priesterlichen Ornate kam die Seidenstickerei in ausgedehntester Weise zur Anwendung. T redlich

illustrireu dies unsere, ohne Zweite) liturgischen Gewändern ungehörigen, mit Seide bestickten Clavcii,

sowie das pallium pontitictum, mit ihren, die byzantinische Kunstrichtung kennzeichnenden, glühenden

Farben. Zu dieser Farhengluth mag nicht wenig die in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausend ge-

steigerte allgemeine Verwendung der Seide beigetragen haben, denn erst die für alle Farben empfäng-

liche und jede Farbe in doppeltem Glänze zurückstrahlende Seide liess die Liehe und die Herrschaft

zur Farbe zum vollen Durchbruch kommen.

Je intensiver die Seidenproductiou in den Mittelmeerländern vor sich gieng. desto mehr trat der

ferne Osten, Indien und China, als Lieferant von Rohseide zurück, so dass sich alhnählig die Erinnerung

au jene antike Bezugsquelle verlor. Fiusomehr kamen nun Griechenland uud Aegypten gegen lVrsien
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und Arabien in Concurrenz. Insbesondors Arabien, ge>tützt durch die steigende Macht des von den

Arabern getragenen und rasch weithin verbreiteten Muhamedauismus. und verbunden mit den im VII.

lahrhundert unterworfenen, kunstfertigen Persern, erschien im Laufe des V1J. und VIII. Jahrhunderts

mit unverdorben eigenartiger Ornamentik und plauzender, sonnenstrahlender Polychromic auf dem Schau-

platze. Es eroberte Diesen bald so vollständig, ilass — wie aus unsern Funden hervorgeht — die Byzan-

tiner selbst die arabischen Textilien zu eopiren begannen ! So ahmten sie auch die den arabischen

Oeweben eigenthünilichen kutischen Inschriften nach und brachten damit im römischen Reiche die

arabisch-sarazenische Kniistweise en voguc, oder hesser, sie folgten <lem Drange der Mode, welche derart

fremdartig gemusterte Gewebe und Wirkereien fordorte. Die Vortretnichkeit der sarazenischen Original-

gewebe, verbunden mit dem immer fühlbarer werdenden Mangel an geschickten einheimischen Künstlern

und Webern, verbunden ferner mit der immer mehr fortschreitenden Zusainntenhnngslosigkeit zwischen

Occident und Orient, begründeten sodann den Jahrhunderte lang «lauernden, fast unbeschränkten Einlluss,

welchen die sarazenischen Stoffe auf den Textilbedarf des mittelalterlichen Abendlandes ausübten. Die

Ornamentik dieser sarazenischen Textilien ist aber keineswegs eine so durchaus originale und unvermittelte, wie

gewöhnlich ausgegeben wird. Allerdings können die Farbengabe und die iu orientalischer Art vorgenommene

Stilisirung der Figuren als specitisch sarazenisch gelten, dagegen sind zahlreiche figurale Darstellungen,

wie auch deren Einrahmung in netzartige. Ornainuitfcldcr, lediglieh lYbernahmcn aus der spätklassischen

resp. justinianischen Kunstrichtung, die unter der geschickten Hand sarazenischer Künstler weitere Aus-

bildungen und rmformungen erlitten. Hieraus gieng die sarazenisch sicilianische Seidenindustrie hervor,

die. zu Beginn des zweiten Jahrtausend Italien, Frankreich und den Norden fast ausschliesslich mit Seide

versah und bestimmend auf die Weiterentwicklung der europäischen Kunstformen einwirkte. — Immer und

überall aber sehen wir die Seide eine hervorragende und leitende Stellung einnehmen, und als edelstes unter

den zur textilen Verarbeitung gelangten Materialien nur zu den reichsten profanen, zu fürstlichen und

liturgischen Gewändern Verwendung finden. Stärker, als an allen andern Stoffen hat an ihr sich jede

Kunstepoche, jede Kunstströmung und jedes Jahrhundert ausgeprägt — weiter zurück, als bei jeder

andern Oollegiu. reicht ihre Geschichte!
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